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A Wirtschaftsentwicklungen
1. Gesamtwirtschaftliche Tendenzen

Wirtschaftliche Entwicklung im Euro-Raum
Reales Bruttoinlandsprodukt

Länder

2011

2012

Verbraucherpreise 1)

2011

Arbeitslosenquote 2)

2012

2011

Veränd. gegenüber Vorjahr in %

2012

in %

Euro-Raum

1,4

-0,6

2,7

2,5

10,2

11,4

und das drit te der Staat sschuldenkrise – stellte sowohl die

Belgien

1,8

-0,2

3,5

2,6

7,2

7,3

Europäische Wirt schaft s- und Währungsunion an sich als

Deutschland

3,0

Auch das abgelaufene Jahr – das fünft e der Finanzkrise

0,7

2,5

2,1

5,9

5,5

3,6

5,1

4,2

12,5

10,1

0,7

1,2

1,9

14,7

14,8

-7,1

-6,4

3,1

1,0

17,7

Spanien

0,4

-1,4

3,1

2,4

21,7

25,0

Frankreich

1,7

auch die nat ionale Polit ik, Wirt schaft und Gesellschaft

Estland

8,3

3)

wieder auf eine harte Bewährungsprobe. Sie war gerade

I rland

1,4

4)

im abgelaufenen Jahr in den Mitgliedsländern sehr unt er-

Griechenland

schiedlich ausgeprägt und führt e zum Teil zu drast ischen
Einschnit t en. I mmer w ieder w urden neue Forderungen an
den Euro-Rett ungsschirm laut, die letzt lich auch den politischen Allt ag in 2012 best immt en und fast zur Zerreißprobe

I talien

24,1

-0,1

2,3

2,2

9,6

10,2

0,4

3)

-2,2

2,9

3,3

8,4

10,7

0,5

3)

-2,3

3,5

3,1

7,9

12,1

1,7

4)

0,2

3,7

2,9

4,8

5,0

Malta

1,6

4)

1,0

2,5

3,2

6,5

6,5

Die Krise im Euro-Raum w ar im Jahr 2012 nicht der einzi-

Niederlande

1,0

-0,9

2,5

2,8

4,4

5,3

ge Belastungsfakt or für die Weltw irt schaft, die nur mit

Österreich

verhalt enem Tempo wuchs. Unt er anderem wirkt e auch

Portugal

der deutliche Anst ieg des Rohölpreises im Winter let zten

Slowenien

Jahres

wurden. Ein Ende des Schut zschirm-Begehrens w eit erer
EU-Mitgliedsst aat en ist dabei nicht ausgeschlossen.

dämpfend.

In

ent w ickelten

Wirt schaft sräumen

stagniert e das reale Brutt oinlandsprodukt oder legte nur
moderat zu.

Auch in Deut schland hat die gesamtwirt schaftliche Expansion im Jahr 2012 an Schwung eingebüßt . Das reale Brut t oinlandsprodukt ist im Bericht szeitraum mit 0,7 % nur
moderat gestiegen, nach sehr kräft igen Zuw ächsen von
4¼ % und 3 % in den Jahren 2010 und 2011. Das Wirt schaft swachst um blieb damit zuletzt unter der Pot enzialrate, die auf 1¼ % geschät zt wird. Gleichw ohl hat sich die
gesamtwirt schaft liche Akt ivität im Korridor der Normalaus-

Zypern

5)

Luxemburg

2,7

0,7

3,6

2,6

4,2

4,3

-3,2

3,5

2,8

12,9

15,9

0,6

-2,3

2,1

2,8

8,2

9,0

Slowakei

3,2

2,0

4,1

3,7

13,6

14,0

Finnland

2,7

-0,2

3,3

3,2

7,8

7,7

-1,6

3)

1

Harmonisiert er Verbraucherpreisindex ( HVPI )

2

St andardisiert e Arbeit slosenquot e

3

Berechnung auf Basis von saisonbereinigt en Dat en

4

Vorausschät zungen der EU-Kommission ( Wint erprognose, Februar 2013)

5

Januar bis November 2012

Quelle: Dt . Bundesbank, Geschäf t sbericht 2012

Das Wirt schaft sj ahr 2012 in Deutschland kurz zusammengefasst :



Export : Die Ausfuhren von Waren und Dienst leist ungen erhöhten sich 2012 mit 3,7 % deut lich verhaltener

last ung bewegt , und die Unternehmen meldet en überwie-

als im Jahr zuvor ( + 7,8 % ) . Dies lag vor allem an

gend eine gut e oder zumindest befriedigende Wirt schaft s-

dem spürbaren Rückgang der Lieferungen in den Euro-

lage. Der Anst ieg der Verbraucherpreise, zu dem Energie

Raum. Erhöht haben sich dagegen die Ausfuhren in die

und Nahrungsmit t el w eiterhin überproport ional beit rugen,

OPEC-St aaten, nach Japan, Großbrit annien, Russland.

flacht e sich ein wenig ab und zwar auf 2,0 % .

Die Lieferungen nach China haben allerdings im Vergleich zum rasanten Wachstum der let zt en beiden Jah-

Die konj unkt urelle Verlangsamung schlug sich in Deut sch-

re erheblich an Schw ung eingebüßt .

land j edoch nicht in den Staat sfinanzen nieder, da die
Besonders gefragt waren 2012 im Ausland Kraft wagen

hierfür w icht ige Ent gelt - und Arbeitsmarkt ent w icklung im

und Kraftwagenteile sow ie Maschinen aus deut scher

Jahresdurchschnit t stabil war. Der staat liche Gesamt haus-

Produkt ion, Dat enverarbeitungsgerät e und auch Kon-

halt hat im Jahr 2012 mit einem leicht en Plus von 0,2 %
des Brut t oinlandsprodukt s abgeschlossen. Dabei wurde ein
immer noch spürbares Defizit bei den Gebietskörperschaf-



sumgüt er.
Nach der Zunahme in den beiden letzten Jahren sind die

ten durch einen Überschuss der Sozialversicherungen ver-

Unt ernehmensinvest it ionen im Jahr 2012 erheblich

deckt .

zurückgenommen worden. Sie blieben um 4,8 % hinter
ihrem

WFG-Geschäftsbericht 2012, Seite 1

Vorjahrsvolumen

zurück.

Euro-Schuldenkrise,



schwache I n- und Auslandsnachfrage und die nach unten

t umswohnungen in Ballungsräumen weit überdurch-

korrigierten Absatzperspektiven gaben den Unternehmen

schnit tlich aus, der Preist rend bei Wohnimmobilien in

wenig Anlass, ihre Kapazitäten aufzustocken.

ländlichen Gebieten ist dagegen nach wie vor moderat .
Die Erricht ung von Wohnimmobilien vert euert e sich

Hingegen sind die Aufwendungen im Wohnungsbau im

ähnlich stark wie im Vorjahr. Bei den Miet en für Wohn-

Jahr 2012 mit 0,9 % von einem erhöhten Niveau aus

immobilien set zte sich insgesamt die verhaltene Auf-

erneut gest iegen. Günst ige Finanzierungskondit ionen

wärt stendenz fort .

und zuversichtliche Einkommenserwartungen wirkt en
hier stimulierend. Die Verlagerung der Bauakt ivit ä-

t en auf den Neubau von Geschossw ohnungen ist als
I ndiz zu w ert en, dass auch Kapit alanlageaspekt e die
Wohnungsnachfrage mot iviert haben. Dagegen gab es
bei den Bauinvest it ionen der öffent lichen Hand nach
dem Auslaufen der 2008/ 2009 aufgelegten Konj unk-



Grunddaten zur Wirtschaftsentwicklung in
Deutschland
Veränderung gegenüber Vorjahr in %
Position
Wachstum (real)

t urprogramme einen bet rächt lichen Rückgang.

2009

2010

2011

2012

1)

Private Konsumausgaben

+0,1

+0,9

+1,7

+0,6

Die privat en Verbrauchsausgaben wurden im Jahr

Konsumausgaben des Staates

+3,0

+1,7

+1,0

+1,4

2012 preisbereinigt um 0,6 % ausgeweitet . I m Ver-

Ausrüstungen

-22,5 +10,3

+7,0

-4,8

gleich zur Stimmungseint rübung bei den Unt ernehmen

Bauten

-3,2

+3,2

+5,8

-1,5

Sonstige Anlagen

-2,9

+3,3

+3,9

+3,2

-2,5

haben sich die Staat sschuldenkrise im Euro-Raum und
die damit verbundene Verunsicherung kaum auf das
Konsumverhalt en der privat en Haushalte ausgew irkt .



I nsgesamt legte der privat e Konsum et was st ärker zu.
Die Beschäft igung ist im Jahr 2012 erneut kräft ig

Inländische Verwendung

+2,6

+2,6

-0,4

Exporte 2)

-12,8 +13,7

+7,8

+3,7

Importe 2)

-8,0 +11,1

+7,4

+1,8

Bruttoinlandsprodukt

-5,1

+4,2

+3,0

+0,7
+0,2

Beitrag z. BIP-Wachstum in Prozentpunkten

gest iegen. Die Zahl der im I nland erw erbstät igen Per-

Inländische Verwendung (ohne Vorräte)

-1,5

+1,9

+2,2

sonen nahm um 1,1 % zu, wobei dies insbesondere im

Vorratsveränderungen

-0,7

+0,6

+0,2

-0,5

Außenbeitrag

-2,9

+1,7

+0,6

+1,0

verarbeitenden Gewerbe, bei wirt schaft lichen Dienst leist ungen sow ie im Gesundheit s- und Sozialw esen

Beschäftigung

zahlenmäßig am stärkst en zu verzeichnen w ar. Dem-

Erwerbstätige 3)

+0,1

+0,6

+1,4

+1,1

gegenüber w urde in der Leiharbeit ein Rückgang ver-

Durchschnittl. Arbeitszeit je Erwerbstätigen

-2,7

+1,7

-0,0

-0,7

zeichnet . Zu einem erheblichen Teil w urde der Be-

Arbeitsvolumen

-2,7

+2,3

+1,4

+0,4

3.415 3.238 2.976

2.897

schäft igungsanst ieg durch Zuwanderungen gespeist

8,1

7,7

7,1

6,8

Verbraucherpreise

+0,3

+1,1

+2,1

+2,0

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5)

-4,2

+1,6

+5,7

+2,1

Baupreise 6)

+1,2

+0,9

+2,9

+2,8

Einfuhrpreise

-8,6

+7,8

+8,0

+2,1

Ausfuhrpreise

-2,2

+3,4

+3,7

+1,7

Terms of Trade

+6,8

-4,0

-4,0

-0,4

des Jahres ein leichter Anst ieg zu verzeichnen.

Deflator des Bruttoinlandsprodukts

+1,2

+0,9

+0,8

+1,3

Die Preisst eigerungsrat en fielen auf allen Absat z-

Produktivität und Lohnkosten

stufen geringer aus als im Jahr zuvor. Auf der Ver-

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstd.1)

-2,5

+1,8

+1,6

+0,3

braucherstufe schlug neben dem w eit erhin kräft igen

Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer-Std.3)

+3,5

+0,3

+2,9

+3,1

Lohnkosten je reale Wertschöpfungseinheit

+6,2

-1,5

+1,2

+2,8

und hier zu einem hohen Ant eil aus den acht mit telund

ost europäischen

EU-Mitgliedst aat en,

deren

Staat sangehörigen zum 1. Mai 2011 die volle Arbeit -



nehmerfreizügigkeit gewährt worden war.
Die Arbeit slosenquot e hat sich im Berichtszeit raum
weiter auf 6,8 % reduziert . Allerdings war im Verlauf



Arbeitslose (in Tausend) 4)

Anst ieg der Energiepreise eine spürbare Vert euerung

desgl. in % der zivilen Erwerbspersonen
Preise

in der Gesamtwirtschaft 7)

von Nahrungsmit teln zu Buche. Der Preisanst ieg bei
anderen Waren sow ie Dienst leist ungen verst ärkt e sich
merklich. I m Jahresdurchschnit t erhöht en sich die Ver-



braucherpreise 2012 um 2,0 % .
Der Preisauft rieb für W ohnimmobilien set zte sich
auch im Bericht szeitraum mit ca. 5 % wie im Vorjahr
fort . Seit 2010 fallen die Preisanhebungen bei Eigen-

1

Preisbereinigt und verket t et ( 2005 = 100)

2

Waren- und Dienst leist ungsverkehr mit dem Ausland

3

I nlandskonzept

4

Nach Definit ion der Bundesagent ur f ür Arbeit

5

I nlandsabsat z

6

Eigene Berechnung unt er Verwendung von Angaben des St at . Bundesam t es

7

Quot ient aus dem im I nland ent st andenen Arbeit nehmerent gelt j e Arbeit nehmerst unde und dem realen Brut t oinlandsprodukt j e Erw erbst ät igenst unde
Quelle: Dt . Bundesbank, Geschäf t sbericht 2012; Bundesagent ur für Arbeit
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drückt hat . Deshalb ist es w ichtig, dies nach außen zu

2. Die Entwicklung im Kreis

kommunizieren und nicht den Eindruck zu erwecken, im
Kreis passiere nicht s.

Vor dem Hint ergrund der durchaus zufriedenst ellenden
gesamtwirt schaft lichen Entw icklung in Deut schland – ins-

Erinnert sei deshalb an die zahlreichen Geschäft saktivitä-

besondere im Vergleich zum übrigen Europa –, gilt dieses

ten unserer Unternehmen, die leider viel zu wenig ins

Votum auch für den Werra-Meißner-Kreis. Wenngleich die

Licht der Öffent lichkeit gerückt werden. Nicht zuletzt zeigt

Bevölkerungsentw icklung leider w ieder zurückging und

sich endlich auch optisch, dass der Weit erbau der A 44 vo-

auch die Gründungsbereit schaft sank sowie die I nvest it i-

ranschreit et.

onsneigung der Unt ernehmen nur verhalt en war, so gibt
es doch auch einige posit ive Tat sachen zu vermelden, wie

Weiter w ar das Jahr 2012 im Werra-Meißner-Kreis geprägt

z. B.:

durch eine verst ärkt e Ausricht ung auf die Nutzung von er-



neuerbaren Energien, den Klimaschut z bzw. Klimaanpas-





Nach w ie vor ein robust er Arbeit smarkt mit leicht

sung, die Ausw eisung von Windvorrangflächen für die Er-

rückläufigen Arbeit slosenzahlen, zulet zt 3.139 ( Dez.

richt ung von Windenergieanlagen, die Einbindung in das

2012) und einer Arbeit slosenquote 6,2 % ( 6,3 % ) .

nordhessische NGA-Proj ekt

Die SV- Beschäft igt enzahlen steigen nochmals im

sorgung“ , aber durch die sich über das Jahr erst reckende

Jahr 2012 um 621 Personen auf 26.599 ( 25.978) mit

Schutzschirmdiskussion. Auch die Auseinanderset zung mit

zunehmender Tendenz.

der demografischen Ent w icklung, insbesondere im ländli-

Das Bauhandw erk konnte insbesondere im Woh-

chen Raum, nahm wieder breit en Raum in Wirt schaft, Poli-

nungsbau nochmals deut lich zulegen, gemessen an

t ik und Verwalt ung ein und hat in der Folge zur Umset -

den geleistet en Arbeit sstunden.

zung zahlreicher Maßnahmen geführt .

„ Hochleist ungs-Breitbandver-

I m Tourismus stiegen die Gästeankünft e um 4,7 %
und die Übernacht ungszahlen um 4,2 % .

Posit ives darf nicht übersehen werden, weshalb an dieser
Stelle noch einmal entsprechende Meldungen aus der

I nsgesamt darf festgehalt en w erden, dass die Unt erneh-

Presse aufgegriffen werden, mit der Hoffnung, dass sie

men im Kreis überw iegend gut aufgest ellt sind, was sich

auch weit erhin das Erscheinungsbild des Kreises in den

auch in der Zunahme der Beschäft igungszahlen ausge-

Medien best immen:

Dissertation mit Weltrekord
Dr. Tobias Liese (Ulfen) wird mit dem Toennies-Physikpreis von der Uni Göttingen verabschiedet

Putten und Chippen in alter Textilfabrik
Indoor-Anlage in Wanfried bietet den Freunden des Golfsports modernste Simulationstechnik

High-Tech der Sonderklasse
Einzigartig in Nordhessen: Der neue Kernspintomograph der Fachärzte Dr. Ingrid und Peter Harth

Tiegel für die ganze Welt
Conrad Liphard & Söhne GmbH in Epterode feiert ihr 475-jähriges Bestehen

Erlebnis für Auge und Gaumen
Anb a u vo n Sc hla fmo hn e ntwic ke lt sic h für d e n G e rme rö d e r Bjö rn Sip p e l zur Erfo lg sg e sc hic hte

Mailinger gut im Geschäft
Vliesstoffe für Innenverkleidung von BMW über Mercedes bis Bentley kommen aus Sontraer Werk

Fit für die Zukunft machen
Auto ha us He id e nre ic h inve stie rt 350 000 € in Witze nha use n

Eltern geben künftig den Ton an
Wisse nsc ha ftle r sind vo m Ausb a u d e s Krip p e np la tza ng e b o te s im We rra -Me ißne r-Kre is b e e ind ruc kt
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Es ist erklärt er Wille des Kreises, die eingeleitet en Maß-

Die Bevölkerung
Konnte der Werra-Meißner-Kreis noch im Jahr 2011 erst mals w ieder mehr Zu- als Abwanderungen verzeichnen, so
hat sich diese Entw icklung in den erst en drei Quartalen
2012 leider wieder umgekehrt. Nicht mehr ganz so hoch
wie in den Jahren 2008 und 2009, so ist aber doch mit
212 wieder ein erheblicher Abwanderungsüberschuss zu
verzeichnen, obwohl im gleichen Zeit raum die Zahl der Beschäft igt en um 621 zugenommen hat . Der Bevölkerungsrückgang in unserem Kreis, w ie auch in ganz Nordhessen,
set zte sich leider im zurückliegenden Jahr w eit er fort . I n
den erst en neun Monaten des Jahres 2012 verzeichnet e
der Kreis mit 483 ( 496) einen leichten Rückgang bei den
Geburten und auch mit 997 (1.027) bei den St erbefällen,
was einem Verhält nis von 1: 2,06 ( 1: 2,07) entspricht.

So bedauerlich der Bevölkerungsrückgang ist , so ist er
doch auch das Spiegelbild der oft in den ländlichen Gebiet en anzut reffenden Bevölkerungsüberalt erung. Der Drang
vieler j unger Menschen in Metropolregionen, sei es wegen
des St udiums, der vermeint lichen Erlebnisse oder auch der

nahmen und Akt ionen im Zusammenhang mit der demografischen Sit uat ion fort zuführen und zu intensivieren.
Hierzu zählen neben verst ärkt em Kost enbew usst sein durch
int erkommunale Zusammenarbeit insbesondere familienfördernde Maßnahmen, die den Trend der demografischen
Entw icklung st oppen und umkehren. Einerseit s, um mehr
Zuzüge in den Kreis zu erreichen und andererseit s, um die
Bereit schaft für mehr Kinder in den Familien zu erhöhen.
Beides st eht sicherlich in direkt em Zusammenhang mit der
Schaffung von zusät zlichen Arbeit splät zen. Einer St udie
der HessenAgentur zufolge, sieht es bis zum Jahre 2050
für den Werra-Meißner-Kreis bezüglich der Bevölkerungsentw icklung recht düster aus. Allerdings ist dies lediglich
eine Trendfort schreibung, die äußere Einflüsse nicht berücksicht igt und sich über einen sehr langen Zeit raum erstreckt , in dem sich mit Sicherheit vielfält ige Änderungen
in Wirtschaft und Gesellschaft einst ellen w erden. Allein die
Realisierung der A 44 oder auch ein sich veränderndes
Wert egefühl in der Gesellschaft könnten hier schon einen
Wandel bewirken.

Ausbildung, mag verst ändlich sein, doch sollten gerade bei
Let zterem die vielfält igen Möglichkeiten der Heimat region

Die Bevölkerungsentwicklung
Veränderung zum Vorj ahr

nicht außer Acht gelassen werden.

%
1,50

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung weist der Kreis mit

1,00

4,7 ( Vorjahr 4,8) zu 6,0 ( Vorj . 6,2) auf Landesebene
immer noch eine sehr niedrige Geburtenrate und mit 9,7
(Vorj . 9,9) zu 7,3 ( Vorj . 7,2) eine hohe Sterbequote auf

0,50

0,00

1991

( Stand: 09/ 2012) .

1994

1997

2000

2003

2006

2009

9/2012

-0,50

-1,00

Die Bevölkerung

-1,50

12/ 2008 12/ 2009 12/ 2010 12/ 2011 09/ 2012
Kassel (Stadt)

194.168

194.774

195.530

196.526

196.922

Fulda

218.421

217.759

217.255

216.717

216.924

Hersfeld-Rotenburg

123.984

122.812

122.233

122.081

121.668

Kassel (Land)

239.236

237.973

236.986

236.387

236.225

Schwalm-Eder-Kr.

185.310

183.714

182.622

181.523

180.842

Waldeck-Frankenb.

164.652

163.129

161.871

160.571

160.038

Werra-Meißner-Kr.

105.732

104.580

103.750

103.109

102.386

Werra-Meißner-Kreis

Reg.bez. Kassel

Land Hessen

Wanderungssaldo

Reg.-Bez. Kassel

1.231.503 1.224.741 1.220.247 1.216.914 1.215.005

Land Hessen

6.064.953 6.061.951 6.067.021 6.092.126 6.111.034

12/ 2008 12/ 2009 12/ 2010 12/ 2011 09/ 2012
Kassel (Stadt)

719

922

982

1.119

499

Fulda

-256

-236

-220

-104

576

Hersfeld-Rotenburg

-530

-476

-7

293

-44

Kassel (Land)

-573

-140

-17

423

666

Schwalm-Eder-Kr.

-950

-689

-308

-92

-36

Waldeck-Frankenb.

-717

-738

-476

-505

35

Werra-Meißner-Kr.

-733

-429

-126

78

-212

Reg.Bez. Kassel

-3.040

-1.786

-172

1.212

1.484

Land Hessen

-1.409

5.692

12.368

32.455

25.134

Quelle: HSL, St at . Bericht e, Die Bevölk. der hess. Gemeinden, versch. Jahrg.

Quelle: HSL, St at . Bericht e, Die Bev. der hess. Gemeinden, versch. Jahrg.
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Bautätigkeit

Gewerbemeldungen und Insolvenzen

Auch im zurückliegenden Kalenderj ahr konnt e das Bau-

I m gesamten Regierungsbezirk Kassel ( -8,6 % ) und auch

handwerk insgesamt mit dem Geschäft sverlauf zufrieden

auf Landesebene (-7,4 % ) sind die Gewerbeanmeldungen

sein. Ausschlaggebend waren hier nochmals die günst igen

im vergangenen Jahr zurückgegangen, so auch im Werra-

Finanzierungskondit ionen und die damit einhergehende

Meißner-Kreis. Hier standen 532 ( 604) Anmeldungen 663

Nachfrage nach energet ischen Sanierungsleist ungen, die

(583) Gew erbeabmeldungen gegenüber. Zu beachten ist ,

den Bet rieben weitere Aufträge bescherten. Gemessen an

dass es sich dabei auch um Gewerbeummeldungen han-

den geleist eten Arbeit sst unden, konnte im Kreis hierbei

delt , w enn eine Recht sformänderung vorgenommen w ird.

mit insgesamt 62.000 Arbeit sstunden nochmals ein deut li-

Et w a 85 % sind j edoch echt e Neuanmeldungen bzw . Ge-

ches Plus gegenüber dem Vorjahr (44.000) im Wohnungs-

schäft saufgaben. Diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu

bau verbucht w erden. Dieses Volumen in 2012 ist damit

bet rachten, da sie in den Jahresvergleichen sehr stark

exakt so groß wie das Volumen der Jahre 2009 und 2010

schwanken und nicht immer die tat sächliche Wirt schaft s-

zusammen. Auch im Gew erbe- und I ndust riebau lag das

ent w icklung in den einzelnen Regionen w iedergeben, was

Volumen et wa auf Vorjahresniveau. Lediglich im Bereich

schon eher bei den Beschäft igt enzahlen der Fall ist .

des öffent lichen und Verkehrsw egebaus setzte sich der
Die Zahl der Unt ernehmensinsolvenzen ist mit 22 wieder

leichte Rückgang fort .

leicht angestiegen, liegt aber immer noch erheblich unter-

Entwicklung des Bauhauptgewerbes

halb früherer Jahre. Von den 22 Verfahren w urden zwei

nach geleisteten Arbeitsstunden (in 1.000)

mangels Masse abgelehnt . Betroffen von diesen Verfahren
waren 88 Personen.

Arbeitsstunden im Wohnungsbau

Saldo Gewerbean- und -abmeldungen

Werra-Meißner-Kreis

12/ 2009

12/ 2010

12/ 2011

12/ 2012

23

38

44

62

636

638

754

863

4.014

4.098

5.079

5.739

2008

2009

2010

2011

2012

28

83

231

139

178

245

348

182

241

-78

80

176

94

126

-13

Kassel (Land)

288

315

392

89

-4

Schwalm-Eder-Kr.

392

403

305

85

-13

Waldeck-Frankenb.

46

203

196

120

90

Werra-Meißner-Kr.

173

79

128

21

-131

Reg.-Bezirk Kassel

1.252

1.607

1.528

821

29

Land Hessen

8.485

9.063

11.502

10.659

1.859

Kassel (Stadt)
RP Kassel

Fulda
Hessen

Hersfeld-Rotenburg

Arbeitsstunden im gew erbl. und industr. Bau

Werra-Meißner-Kreis
RP Kassel
Land Hessen

12/ 2009

12/ 2010

12/ 2011

12/ 2012

499

472

557

554

2.973

2.940

3.493

3.684

10.835

10.598

11.749

12.156

Arbeitsstunden im öffentlichen und Verkehrsbau

Unternehmensinsolvenzen

Werra-Meißner-Kreis
RP Kassel
Land Hessen

12/ 2009

12/ 2010

12/ 2011

12/ 2012

501

466

455

423

4.875

4.467

4.602

4.474

11.652

11.192

11.634

11.000

Arbeitsstunden im Bauhauptgew erbe insg. (in 1.000)
12/ 2009

12/ 2010

12/ 2011

12/ 2012

Werra-Meißner-Kreis

1.023

976

1.056

1.039

RP Kassel

8.484

8.045

8.849

9.021

26.501

25.888

28.462

28.895

Land Hessen

Quelle: HSL, St at . Bericht e, Das Bauhaupt gewerbe in Hessen
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2008

2009

2010

2011

2012

Kassel (Stadt)

67

70

51

47

50

Fulda

48

52

35

51

54

Hersfeld-Rotenburg

26

33

34

27

25

Kassel (Land)

54

57

44

44

48

Schwalm-Eder-Kr.

43

33

38

37

25

Waldeck-Frankenb.

37

49

48

45

30

Werra-Meißner-Kr.

28

33

21

18

22

Reg.-Bezirk Kassel

303

327

271

269

254

1.638

1.953

1.742

1.681

1.548

Land Hessen
Quelle: HSL, St at . Bericht e

Beschäftigung

SV-Beschäftigte in absoluten Zahlen (Arbeitsort)

Seit dem Anziehen der Konjunkt ur im Jahre 2010 hat sich
auch die Beschäft igungssituation im Werra-Meißner-Kreis

06/ 2008 06/ 2009 06/ 2010 06/ 2011 06/ 2012

Kassel (Stadt)

94.086

94.979

96.941

98.739

102.194

Kreis rund 320 Arbeit splätze verloren, aber schon bis Mit t e

Fulda

76.648

75.864

77.635

79.940

81.966

2010 w ieder 165 hinzugew onnen. Bis Mit t e 2011 gab es

Hersfeld-Rotenburg

39.930

40.047

41.616

43.772

43.716

ebenfalls einen Schub von zusät zlich 391 Arbeit splät zen

Kassel (Land)

61.386

61.739

63.815

66.068

66.047

Schwalm-Eder-Kr.

44.437

44.779

45.796

46.968

47.597

Ende 2005 weist nun der Werra-Meißner-Kreis mit insge-

Waldeck-Frankenb.

52.908

52.872

53.441

54.449

55.684

samt 26.599 Personen per Juni 2012 die höchste Zahl der

Werra-Meißner-Kr.

25.743

25.422

25.587

25.978

26.599

Reg.-Bezirk Kassel

395.138

395.702

404.831

415.914

423.803

weiter deut lich verbessert. I m Krisenjahr 2009 hat t e der

und bis Mit t e 2012 w urden nochmals ( ! ) 621 Arbeitsplätze
mit sozialversicherungspflichtig Beschäft igten besetzt . Seit

Beschäft igten auf. Dies ist eine Zunahme von 1.199 Beschäft igt en und nahezu alle Wirt schaft sbereiche haben davon profit iert. I m Vergleich zu Nordhessen und dem Land
Hessen w eist der Werra-Meißner-Kreis im erst en Halbj ahr

Land Hessen

2.165.892 2.165.836 2.185.899 2.233.410 2.272.259

Quelle: HSL, St at . Bericht e, Sozialvers.-pfl. beschäf t igt e Arbeit nehmer in
Hessen, versch. Jahrgänge

2012 immerhin ein Plus von 0,7 % auf, während im Regierungsbezirk -0,2 % und auf Landesebene 0,0 % an Veränderungen zu verzeichnen waren. Und nach den neuesten
vorläufigen Ergebnissen der Bundesanstalt für Arbeit liegt
die Zahl der sozialversicherungspflicht ig Beschäft igt en per

Sektorale Beschäftigungsstruktur per Juni 2012
W irt schaft sbereiche

W MK

Reg. Kassel

Hessen

Sept . 2012 sogar bei 27.106 Personen, also allein im drit -

Ant eil

Ant eil

Ant eil

ten Quartal nochmals ein Zuw achs von 507 zusät zlich be-

in %

in %

in %

set zten Arbeit splät zen.

457

1,7

2.346

0,6

8.109

0,4

Produzierendes Gewerbe

6.456

24,3

116.507

27,5

466.924

20,5

Baugewerbe

2.238

8,4

24.628

5,8

107.824

4,7

pflicht ig Beschäft igt en um 557 gest iegen w ar, ist diese

Handel

3.687

13,9

61.506

14,5

324.326

14,3

Zahl im Bet rachtungszeitraum ( 6/ 2011 – 6/ 2012) noch

Gast gewerbe

833

3,1

12.955

3,1

71.427

3,1

einmal um 390 Personen auf 32.902 angest iegen.

Dienst leist g. ( gew./ öf f.)

12.928

48,6

205.861

48,5 1.293.649

57,0

Summe

26.599 100,0

Nachdem bereit s im Vorjahreszeit raum ( 6/ 2010 – 6/ 2011)
die Zahl der am Wohnort lebenden sozialversicherungs-

Da nach wie vor die Zahl der Auspendler mit 13.123 Personen gegenüber 6.820 Einpendlern sehr hoch ist , kann

Land- + Forst wirt schaf t

423.803 100,0 2.272.259 100,0

Quelle: HSL, St at . Bericht e, Sozialvers.-pfl. beschäf t igt e Arbeit nehmer in
Hessen und St at ist iken der Bundesagent ur für Arbeit

aus dieser Sit uat ion abgelesen werden, dass der WerraMeißner-Kreis als Wohnstandort durchaus begehrt ist und
dafür berufliches Pendeln in Kauf genommen w ird. I m Üb-

SV-Beschäftigte - Veränd. gegenüber letztem Halbj.

rigen ist diese Situation auch das Spiegelbild des I mmobilienmarkt es. Fast in allen Kommunen wird eine Belebung

3,0

des I nteresses an Wohnimmobilien festgestellt und zudem
ist ein leicht er Anst ieg der Mietpreise einget ret en.

2,0

Vor dem Hint ergrund der vorseit ig beschriebenen Bevölke-

1,0

rungsentw icklung sind sicher auch nachfolgende Zahlen
0,0

int eressant . Die Zahl der Einpendler ist in den let zten vier
Jahren ( 6/ 2008 – 6/ 2012) um 269 und die Zahl der Aus-

-1,0

pendler um 680 Personen gest iegen. I m gleichen Zeit raum
ist aber die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäft igten am Wohnort um 1.267 gest iegen.

-2,0

Juni 09

Dez. 09

Juni 10

Dez. 10

Juni 11

Dez. 11

WMK

-1,4

0,2

0,4

0,8

0,7

1,7

Juni 12
0,7

Reg.Bez. KS

-0,8

1,4

0,9

2,0

0,7

2,1

-0,2

Land Hessen

-1,2

0,8

0,1

1,4

0,7

1,8

0,0
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Arbeitslosigkeit

Ausbildungsplatzsituation

Vor dem Hint ergrund der posit iven Beschäft igungssit uat ion

Nach den erheblichen Zuwächsen der Ausbildungsplät ze

im Kreis war im vergangenen Jahr auf dem Arbeit smarkt

im Kreis, war erstmals wieder ein leicht er Rückgang der

nur eine leichte Verbesserung zu spüren. Zwar hat sich

neu beset zten Ausbildungsplät ze zu verzeichnen. Dies gilt

zum Jahresende 2012 die Zahl der arbeit slosen zivilen Er-

in gleichem Maße für das Handwerk w ie für I ndust rie und

werbspersonen um 20 und die Arbeit slosenquote von 6,3

Handel und nicht nur für den Werra-Meißner-Kreis. Den-

auf 6,2 % reduziert, doch ist dies etwas näher zu betrach-

noch sind die recht umfangreichen Anstrengungen um die

ten. I m Bereich SGB I I sank die Zahl um 9,3 % auf 2.071

Vermit t lung von Jugendlichen durch die Kammern, die

Personen, während sie bei den Arbeit slosengeldbeziehern

Kreishandw erkerschaft ,

nach SGB I I I um 21 % auf 1.068 Personen anst ieg. Der

Schulen zu bet onen. Beispiele hierfür sind u. a. die durch

Personenkreis nach SGB I I weist zum Jahresende im

die I HK eingericht eten Berufswahlbüros in den Schulen

Landkreis einen Ant eil von 66 % (72,3 % ) auf und damit

oder auch die Berufs- und Weit erbildungsmesse „ Perspek-

immer noch den zw eit höchsten Wert in Nordhessen nach

t iven“ und die „ AusBildungsmesse“ . Leider w ird aber mehr

der St adt Kassel mit 75,7 % (78,3 % ), allerdings mit deut -

und mehr die Ausbildungsfähigkeit vieler Schulabgänger in

lich stärkerer Abnahme, was sicher auch auf die Akt ivit ä-

Frage gestellt, die oft durch firmeninterne Qualifizierungs-

ten des Jobcenters und den nordhessischen Beschäft i-

angebot e verbessert werden muss.

die

Arbeit sagent uren

und

die

gungspakt 50plus – bei dem die WFG Partner ist – zurückzuführen ist.

Neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse
im IHK-Bez. Nordhessen

Arbeitslose bezogen auf alle zivilen Erwerbspers.

bis

12/ 2008 12/ 2009 12/ 2010 12/ 2011 12/ 2012

Kassel ( St adt )

Veränderung

1.319

1.367

3,6

Hersfeld-Rotenburg

608

576

580

0,7

2.869

Kassel (Land)

786

857

823

-4,0

5.592

5.799

Marburg-Biedenkopf

737

727

624

-14,2

4.800

4.162

4.493

Schwalm-Eder

527

590

616

4,4

5.469

4.412

4.147

4.101

Waldeck-Frankenb.

844

788

798

1,3

3.985

3.859

3.394

3.159

3.139

Werra-Meißner

308

347

334

-3,7

41.980

40.693

36.002

32.886

33.825

5.161

5.204

5.150

-1,0

9.930

9.815

9.280

9.608

Fulda

5.578

5.829

4.776

3.923

3.816

Hersfeld-Rot enb.

3.883

3.827

2.886

2.623

Kassel ( Land)

6.620

6.467

5.919

Schwalm-Eder-Kr.

5.342

5.312

Waldeck-Franken.

5.162

Werra-Meißner

Land Hessen

bis

1.351

11.410

Reg.-bez. Kassel

bis

09/ 2010 09/ 2011 09/ 2012 2011/ 12 in %

195.090 197.599 184.493 169.246 174.338

Kassel (Stadt)

Gesamt

Quelle: Erhebungen der I HK Kassel-Marburg, Service-Zent rum W.-M.

Quelle: HSL, Hess. Kreiszahlen, St at . Arbeit sagent ur Hessen

Neue Ausbildungsverhältnisse
Arbeitslosenquoten in den Vergleichsregionen

im HWK-Bez. Nordhessen

12/ 2008 12/ 2009 12/ 2010 12/ 2011 12/ 2012

Kassel ( St adt )

Veränderung
jeweils zum 31.12.

2010

2011

2012 2011/ 12 in %

12,2

10,6

10,4

9,8

9,9

Kassel (Stadt)

413

384

396

3,1

Fulda

5,0

5,3

4,3

3,5

3,3

Fulda

568

554

565

2,0

Hersfeld-Rot enb.

6,3

6,3

4,7

4,3

4,6

Hersfeld-Rotenburg

241

252

219

-13,1

Kassel ( Land)

5,4

5,3

4,8

4,6

4,7

Kassel (Land)

306

318

291

-8,5

Schwalm-Eder-Kr.

5,7

5,7

5,1

4,4

4,8

Marburg-Biedenkopf

444

459

456

-0,7

Waldeck-Franken.

6,1

6,5

5,2

4,9

4,8

Schwalm-Eder

376

370

352

-4,9

Werra-Meißner

7,8

7,6

6,8

6,3

6,2

Waldeck-Frankenb.

394

409

399

-2,4

Reg.-bez. Kassel

6,8

6,6

5,8

5,3

5,4

Werra-Meißner

187

190

186

-2,1

Land Hessen

6,3

6,4

6,0

5,4

5,5

Gesamt

2.929

2.936

2.864

-2,5

Quelle: HSL, Hess. Kreiszahlen, St at . Arbeit sagent ur Hessen
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Quelle: Zahlen und Fakt en, I nf os HWK KS

B WFG-Tätigkeitsbericht
1. Bericht der Geschäftsführung

Bericht aus dem Zentrum der Wirtschaft:


Werratal Tourismus Marketing GmbH (WTMG)

Auch im vergangenen Jahr ist das Berat ungs- und Service-

Der Tourismus ist im Werra-Meißner-Kreis ein wicht iger

angebot der WFG im Rahmen der Bestandsentw icklung

Best andt eil der wirtschaft lichen Weiterentw icklung. Folg-

wieder st ark nachgefragt w orden. Die hohe I nanspruch-

lich war es nur konsequent , dass seit dem 01.01.2004 das

nahme der WFG steht in ursächlichem Zusammenhang mit

Tourismusmanagement für den Werra-Meißner-Kreis sein

der konjunkturellen Entw icklung in Deut schland und im

Domizil im Zent rum der Wirtschaft hat . Mit der Gründung

Werra-Meißner-Kreis. Die Wet tbewerbsfähigkeit der Unt er-

einer

nehmen zu st ärken, I nnovationspot enziale zu akt ivieren

Dachmarke „ Werrat al“ ist die Basis für gebündelt e Akt ivi-

und zu forcieren oder Gemeinschaftsakt ivitäten zu entw i-

t ät en geschaffen w orden. Der rege I nformat ionsaust ausch

ckeln, sind nur einige der vielfält igen WFG-Akt ivit ät en.

und

Mögliche Ausw ege aufzuzeigen oder Hilfest ellung in einer

WTMG und der WFG haben gezeigt , dass dies für beide

schwierigen Unt ernehmenssituat ion oder bei Expansions-

Einricht ungen zu einem Mehrw ert führt .

eigenständigen GmbH und der

die Nut zung

von

Et ablierung der

Synergieeffekten

zw ischen

der

planungen zu geben sow ie den Weg in die Selbständigkeit
zu ebnen, sind einige der I nhalte des Berat ungsangebot es
der WFG, die dies mit Partnern im Zentrum der Wirtschaft
prakt iziert .



Kooperation WFG-IHK

Auch im zurückliegenden Jahr wurde die sehr enge Zusammenarbeit mit der I HK w ieder best ens prakt iziert . I n

Auch in Zukunft wird sich die WFG dieses Aufgabenfeldes
im Rahmen der Bestandsentwicklung widmen, ohne allerdings Reakt ionen auf globale Veränderungen, neue Ent wicklungsakzent e sowie eine verstärkt e Technologieorient ierung und die Forcierung der I nnovat ionskraft der heimischen Unternehmen zu vernachlässigen. Dies ist zumeist
Gegenstand der Akt ions- und Projektarbeit in der WFG.
Die Finanzsit uat ion der öffent lichen Hand, die Finanzmit t elknappheit bei öffentlichen Förderprogrammen und das
Gebot zu rat ionalem Handeln verlangen es aber, dass man
nicht in eine Euphorie des Aktionismus verfällt , sondern im
Hinblick auf Effizienz und Wirkungskraft kooperat iv, unter
Einbindung der j eweiligen Stärken gemeinsam handelt und
dort agiert , wo die Erfolgsaussicht en nachhalt ig am größt en sind. Hierzu gehört en im zurückliegenden Jahr z. B.:














einem Haus, auf einer Etage, Tür an Tür, Kompet enz für
Wirt schaft und Polit ik zu bündeln, hat sich hervorragend
bewährt . Die Umsetzung zahlreicher Proj ekt e, der kont inuierliche I nformat ionsaustausch und ein aufeinander abgest immt es Leist ungsangebot sind ein I ndiz dafür, dass auch
zukünft ig an dieser erfolgreichen Zusammenarbeit fest gehalten wird. Eingebunden in diese Kooperat ion ist auch die
Kreishandw erkerschaft Werra-Meißner, mit der ebenfalls
ein fruchtbares Teamwork besteht.



Verein für Regionalentwicklung (VfR)

Eine enge Zusammenarbeit wird ebenso mit dem im Zentrum vert ret enen VfR gepflegt. Auch hier hat sich wieder
gezeigt , dass kurze Wege im Zusammenspiel der Wirt schaft s- und Tourismusförderung mit der Entw icklung des
ländlichen Raums über den VfR praktikabel sind und Sy-

Verleihung des I nnovat ionspreises Werra-Meißner

nergien ermöglichen. Seit 1996 ist die WFG im Vorst and

Vermarkt ung der Bioregion Werra-Meißner

des VfR vertret en.

Market ingakt ivit ät en – auch in Zusammenarbeit mit
der Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Ansiedlungsakt ivit äten
Forcierung von Unt ernehmenskooperationen
Vermarkt ung von leer stehenden Gewerbeobjekten
Exist enzgründungsseminare

I nsbesondere ist die Zusammenarbeit bei der Umset zung
des Mast erplans für das Modellprojekt „ Region schafft /
hat Zukunft “ zu nennen. Hier ist die WFG in zahlreiche Akt ivit ät en des VfR eingebunden oder set zt eigene Projekt e
im Rahmen dieses vom VfR koordiniert en Proj ekt es um.

Qualifizierungsmaßnahmen
Know -how -Transfer zu und von Universit äten
Begleit ung von FuE-Proj ekt en der Unt ernehmen
Breitbandversorgung des Kreises
Nut zung erneuerbarer Energien

I nsgesamt hat sich gezeigt , dass die Bündelung der vorstehenden Einricht ungen in einem Haus zu mehr Transparenz, zu Synergien und zu mehr Effekt ivität führt , w as für
den Werra-Meißner-Kreis nur förderlich ist .
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a) Beratungs- und Betreuungsarbeit

2. Leistungsangebot der WFG
Das breit e Spektrum von Berat ungs-, Bet reuungs- und
Serviceleist ungen für die heimische Wirt schaft zielt auf die
Stärkung der Wet t bew erbsfähigkeit unserer Unt ernehmen,
um so die Wirt schaftskraft des Werra-Meißner-Kreises und
seiner St ädte und Gemeinden zu verbessern, neue Arbeit sund Ausbildungsplätze zu schaffen und vorhandene zu sichern. Diese Arbeit erfolgt weit gehend öffent lichkeitsfern,
um das Vertrauensverhält nis zur Wirt schaft zu wahren.

Die Akt ions- und Projektarbeit en stehen dagegen schon
eher im Licht der Öffent lichkeit . Hier kann die WFG auch
für das Jahr 2012 wieder auf zahlreiche Beispiele verw eisen, so u. a. auf die St artakt ivit ät en der neu gegründet en
Werratal Energie- und Umw elt gesellschaft mbH (WEGE) ,
die Standortmarketingkampagne Leben-Arbeit en-Wohnen,
die Verleihung des I nnovat ionspreises, eine Messepräsenz
auf der Biofach oder verschiedene Veranstaltungen und
Market ingakt ivit ät en. Solche Leistungen der WFG erscheinen freilich in der Tagespresse, spiegeln damit aber lediglich

die zweit e Schw erpunkt aufgabe neben

der

wirt -

schaft snahen Beratungstät igkeit der WFG wider.

Die W FG hilft bei:
¡

Ansiedlung

¡

Bet riebserw eit erung

¡

Bet riebsverlagerung

¡

Businessplänen

¡

Energieeffizienzmaßnahmen

¡

Exist enzgründung

¡

F+ E

¡

Förderprogrammen

¡

Gew erbeflächen

¡

I nnovat ionstransfer

¡

Kontakt vermit tlung

¡

Liquidität sengpässen

¡

Objektvermit t lung

¡

Rent abilität sberechnung

¡

Standortberatung

¡

Technologiet ransfer

¡

Unt ernehmenskooperation

¡

Unt ernehmensnachfolge

¡

Unt ernehmenssicherung

¡

Unt ernehmensvermit t lung

Mit dem folgenden Leist ungsangebot erhebt die WFG nicht
den Anspruch einer allein agierenden Beratungsgesellschaft , sondern sie will Möglichkeit en und Wege zur
Selbsthilfe aufzeigen. Auch dies geschieht oft mals im Zu-

Beispiele:

sammenspiel mit den Kooperat ionspartnern im Zent rum

 Unser Service für I hr Unt ernehmen

der Wirtschaft .

Suchen Sie ein größeres Gewerbegrundst ück oder eine
passende I mmobilie, benöt igen Sie für eine I nvestit ion

Die W FG bedankt sich herzlich bei all denen,

eine kompet ent e Finanzierungsberat ung oder wollen Sie
I hr Unt ernehmen an eine/ -n Nachfolger/ -in übergeben?

die sie bei dieser Arbeit unt erst üt zen.

Wir beschaffen St andort informat ionen, berat en bei Liquidit ätsengpässen, fördern Kooperat ionen und vermit -

Unsere Ziele:






Die Wirt schaft skraft im Werra-Meißner-Kreis st eigern,
die Wirt schaft s- u. Beschäft igungsstrukt ur verbessern,

teln Kontakte.

Arbeit splätze sichern und neue schaffen,

 Mot ivieren, init iieren, begleit en

die I nfrast rukt ur posit iv beeinflussen.

Möcht en Sie sich selbständig machen?

Erreichen w ollen w ir dies durch:

Wir sind I hr kompetent er Ansprechpart ner bei allen Fragen „ rund um die Exist enzgründung“ . I n Einzelgesprächen und regelmäßigen I nfoveranstaltungen erhalten Sie
Akt ionen

einen

und Serviceleist ungen

und Proj ekt e,

Thema „ Selbständigkeit“ .

für Unt ernehmen,

die auf

Exist enzgründer/ -innen,

der

Kommunen

st rukt ur

Berat ungs- ,

Bet reuungs-

chen

Überblick

sowie

Basisw issen

zum

die Verbesserung

wirt schaft lichen
und

I nfra-

w irt schaft li-

Rahmenbedingungen

im Kreis ausgericht et sind.
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kompakt en

Gemeinsam mit I hnen erarbeit en w ir Planungsunt erlagen als Grundlage für Gespräche mit Kredit inst it uten
und Arbeit sagent uren.

b) Aktions- und Projektarbeiten

3. Beratungsergebnisse

Die vor einigen Jahren eingeleit et e st ärkere Ausricht ung
auf den Tät igkeit sbereich „ Aktions- und Projektarbeit “
wurde auch in 2012 von der WFG konsequent verfolgt .

Aus der Beratungsarbeit

Diese Arbeit der WFG soll u. a. dazu beitragen, dass die

Nach w ie vor ist die Best andsent w icklung eine der Haupt -

wirt schaft snahe I nfrast rukt ur im Werra-Meißner-Kreis ver-

schwerpunkte in der Arbeit der WFG. Hierbei kommt es im

bessert und eine frucht bare Basis für weit ere, individuelle

Wesent lichen darauf an, auch einzelbet riebliche Lösungs-

Unt ernehmensaktivität en geschaffen w ird. Zum Beispiel

ansät ze zu ent wickeln und die Unternehmen bei der Um-

durch:

set zung zu begleit en. Sei es bei der reinen Fördermit telfinanzierung eines Erweiterungsvorhabens, bei der Umset -

¡
¡
¡

¡

¡
¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

zung von Entw icklungsvorhaben, Schaffung von Querkon-

Bildungsmessen

takten oder der Vermit tlung eines leer stehenden Gewer-

Bioregion im Werratal

beobj ekt es. Einen besonderen Stellenw ert nimmt in die-

Entw icklungskonzepte

sem Zusammenhang auch die Hilfe beim Schrit t in die

Erneuerbare Energien

Selbst ändigkeit ein. Ziel ist hierbei, für die Gründung eine

Flächen-/ Obj ekt vermarkt ung

möglichst gute Ausgangsbasis zu schaffen, aber auch die

Gew erbeflächenschilder

Grenzen aufzuzeigen.

I magebroschüre
I nnovat ionspreis

Berat ene Firmen,

I nt erkommunale Gew erbeflächen
Konversionsflächen

Gründer/ - innen, Kommunen: 3 9 8

(388 in 2011)

Kooperat ionsnet zwerke

Berat ungen:

728

(735 in 2011)

Qualifizierungsoffensive

Proj ekt akt ivit ät en:

391

(424 in 2011)

Standort-/ Obj ektexposees
Standortmarket ing

Häufig w ird die Frage nach dem konkret messbaren Erfolg

Technologiet ransfer

gest ellt , die aber quantit ativ nur schwerlich beant wortet

Tourismusentw icklung

werden kann. Es liegt im Wesen der Wirt schaft sförderung,

Unt ernehmensseminare

dass nur sehr selt en ein direkt er Erfolg der Arbeit gemessen w erden kann. Die Ausw irkungen der Arbeit in der
Wirt schaft sförderung sind so vielschicht ig, oft indirekt und
meist erst mit einem zeit lichen Versatz zu erkennen. So
z. B. bei einem beratenen und begleit et en Gründerunter-

Beispiele:
 Gründung und Aufbau der W EGE

nehmen, das nach 15 Jahren z. B. 70 Arbeit splät ze vor-

...als regionaler, zent raler und neutraler Ansprechpartner für die Themen Energie, Umwelt und Klima.
 I nnovat ionspreis W erra- Meißner

...zeichnet

zukunft sweisende

weisen kann. Oder eine vermit telt e Gewerbeimmobilie, in
der sich eine Firma unt ernehmerisch voll ent falt en kann,
führt in der Folgezeit zur Unt ernehmens- und Arbeit splat zsicherung - und oft auch zu neuen Arbeit splätzen. Gleiches

Unt ernehmen

der

Region aus.

gilt für das Aufzeigen einer gesunden I nvest it ionsfinanzierung unt er Einbindung öffent licher Fördermit tel. Die Bei-

 NGA- Hochgeschw indigkeit snet z

spiele ließen sich beliebig fort set zen – lassen aber t rot z-

...steht für ein schnelleres I nternet in ganz Nordhes-

dem nur erahnen, w ie w icht ig diese Arbeit für die w irt -

sen, wobei die WFG eng mit der Regionalmanage-

schaft liche Entw icklung einer Region ist.

ment Nordhessen GmbH zusammenarbeit et .
 St andort market ing

Eine WFG-int erne Analyse der durchgeführten Berat ungen

...betreibt die WFG z. B. über das Projekt Leben-

mit den hierbei angesprochenen I nvestit ionen und zu fes-

Arbeiten-Wohnen im Werra-Meißner-Kreis, großfor-

t igenden bzw . neu zu schaffenden Arbeit splät zen hat für

mat ige

das Jahr 2012 Folgendes ergeben:

Gewerbeflächen-Hinw eisschilder,

Maklerdi-

rektansprachen, I nt ernetakt ivit ät en oder gemeinsam
mit der Regionalmanagement Nordhessen GmbH auf

 I nvest it ionsvolumen

der int ernat . Gewerbeimmobilien-Messe ExpoReal.

 gefest igt e Arbeit splät ze

7 3 Mio. €

 geplant e neue Arbeit splät ze

4 .4 5 5
324
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Beratungsleistungen
2012
absolut

2011
in %

absolut

2010
in %

absolut

Berat ene Firmen, GründerI nnen, Kommunen

398

388

409

Berat ungsgespräche

728

735

707

Projektakt ivit ät en u. Konzept ionelles

391

424

405

in %

Berat ungsinhalt e
A nsiedlungskontakt

7

1,1

10

1,4

14

2,0

B ehördenfluss

4

0,6

5

0,7

5

0,7

E rrichtung / Erweiterung

14

2,1

13

1,8

15

2,2

E nergieeffizienz

16

2,5

14

2,0

18

2,6

E xistenzfest igung

7

1,1

5

0,7

8

1,2

E xistenzgründung

63

9,7

71

10,0

76

10,9

4

0,6

9

1,3

8

1,2

F orschung und Ent w icklung / Umwelt

28

4,3

16

2,2

21

3,0

F ördermit t elberat ung

74

11,3

79

11,1

82

11,8

107

16,4

102

14,3

91

13,1

I nformat ionsvermit t lung

34

5,2

43

6,0

37

5,3

K ontakt vermitt lung / Kooperat ion

38

5,8

44

6,2

41

5,9

L iquidität ssicherung

8

1,2

12

1,7

14

2,0

Q ualifizierung / 50+

88

13,5

108

15,2

91

13,1

U nternehmenserhalt

7

1,1

7

1,0

9

1,3

V erlagerung / Standortsicherung

4

0,6

3

0,4

5

0,7

26

4,0

33

4,6

28

4,0

529

8 1 ,1

574

80,6

563

81,0

Gründer- u. Aufbausem. ( 182 Teilnehmer/ -innen)

20

3,1

22

3,1

24

3,5

Finanzierungspläne

51

7,8

55

7,7

48

6,9

Rent abilität sberechnungen

17

2,6

15

2,1

10

1,4

Fachliche Stellungnahmen

35

5,4

46

6,5

50

7,2

652

1 0 0 ,0

712

100,0

695

100,0

E xistenzgründung durch Übernahme

G rundstücks- und Obj ekt vermarkt ung

S onst iges

Zusät zlich

Berat ungsleist ungen insgesamt
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Beratungsleistungen im Jahr 2012

Verlagerung/Standortsicherg.
0,6%
Unternehmenserhalt
1,1%

Gründer- u. Aufbausem.
3,1%
Finanzierungspläne
7,8%

Sonstiges
4,0%

Rentabilitätsberechng.
2,6%
Fachliche Stellungnahmen
5,4%
Ansiedlungskontakt
1,1%
Behördenfluss
0,6%
Erweiterung/Errichtung
2,1%
Energieeffizienz
2,5%

Qualifizierung
13,5%

Liquiditätssicherung
1,2%
Kontaktvermittlung/Kooperation
5,8%
Informationsvermittlung
5,2%

Existenzfestigung
1,1%
Existenzgründung
9,7%
Existenzgründung durch
Übernahme
0,6%

Grundstücks- u.
Objektvermarktung
16,4%

Forschung und
Entwicklung/Umwelt
Fördermittelberatung 4,3%
11,3%

Beratungs- und Projektarbeiten (pro Jahr)

800

Projektaktivitäten

beratene Firmen

Beratungen

700
600
500
400
300
200

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

7/1990

100
0
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a) Ansiedlungskontakte

b) Existenzgründungsberatung u. -betreuung

Die ungewisse EURO-Zukunft und die Wirt schaft s- und Fi-

I n 2012 w ar die Exist enzgründungsberatung 7 4 - mal w ie-

nanzkrise im Jahr 2009 sowie die w irt schaft liche Entw ick-

der fester Best andteil des Berat ungsangebotes der WFG.

lung der meisten südeuropäischen Mitgliedsstaaten haben

I m Zent rum der Wirt schaft biet et die WFG pot enziellen

den Ansiedlungsmarkt bis heute nachhaltig verändert . Wa-

Exist enzgründern ein umfangreiches und in sich geschlos-

ren vorher große Proj ekt entw icklungsgesellschaft en bereit ,

senes Berat ungskonzept . Dies beginnt mit der Grundla-

auch größere Flächenareale eigenverantw ort lich und spe-

geninformat ionsveranst alt ung,

kulat iv auf eigenes Risiko zu entw ickeln und zu vermark-

spräche und w ird mit dem 4-tägigen Aufbauseminar abge-

ten, agieren sie heut e nur noch auf eine ganz konkrete

rundet .

geht

über

I ndividualge-

I nvestorennachfrage. Zum anderen ist auch von der I nvest orenseit e eher eine verhalt ene I nvest it ionsneigung zu

I nsgesamt waren die Gründungsakt ivit ät en wie schon im

spüren gewesen, w as auch das St immungsbild auf der

Vorjahr rückläufig. Dieser Trend konnt e bundesw eit fest -

EXPO REAL w iedergab. Und dennoch war die WFG in die-

gest ellt w erden, was w ohl das Resultat der gut en Arbeit s-

sem Bereich 7 - mal akt iv, wovon noch ein Vorhaben aktu-

marktlage war. I nsbesondere Notgründungen, um Arbeit s-

ell von der WFG begleitet w ird.

losigkeit zu beenden bzw. zu vermeiden, kamen im Bericht szeit raum selt ener vor als in den Vorjahren. Hier zei-

Zu den Ansiedlungsaktivität en der WFG sei ergänzend bemerkt , dass sog. Firmenerrichtungen innerhalb des Kreises
nicht als Ansiedlungen betracht et w erden (w ie es häufig in
anderen Regionen geschieht ) , sondern als reine Verlagerungsmaßnahme. Trot z aller Bemühungen, sei es in Form
von Direktansprachen, Messepräsenzen, I nt ernetdarst ellungen oder Consulterkontakten, ist es äußerst schw ierig,
ein größeres Ansiedlungsvorhaben auf einer der freien
Flächen dingfest zu machen – obw ohl Gew erbeflächen zu
akzeptablen Preisen bereitgestellt w erden können. Einmal
ist es das fehlende Baurecht, ein anderes Mal die fehlende
A 44, der Flächenzuschnit t oder die Geländebeschaffenheit
und nicht selten die wesent lich höheren Subvent ionen in
der t hüringischen Nachbarschaft . Daher ist es schon sehr
erfreulich,

wenn

Unt ernehmen

innerhalb

des

Werra-

Meißner-Kreises aufgrund von Expansionsvorhaben ihre
eigenen Raumkapazität en erw eitern oder Obj ekt leerstände
anmieten, w obei die WFG in einigen Fällen hilfreich vermit teln konnte.

gen die im vergangenen Jahr eingeführten restriktiveren
Förderinstrumente zur

Exist enzgründung

ihre entspre-

chende Wirkung. Dem neuest en KfW-Gründungsmonit or
zufolge, ist im Jahr 2012 mit insgesamt 775.000 Unt ernehmensgründungen in Deut schland die niedrigst e Zahl
seit 2000 zu verzeichnen, davon 315.000 Vollerwerbsgründungen ( Vorj ahr 381.000) . Dieser Trend hat sich bereits in den let zten drei Jahren abgezeichnet und scheint
auch für die Zukunft zu gelten. Die KfW konst at iert , dass
folgende Gründungshemmnisse heute weit er verbreit et
sind als noch vor fünf Jahren: Bürokrat ische Hürden und
Verzögerungen, die Belast ung für die Familie, das finanzielle Risiko, Finanzierungsschw ierigkeit en sow ie der Verzicht

auf

Vort eile aus abhängiger

Beschäft igung

wie

Sicherheit saspekte oder begrenzt e Arbeit szeit en. Gerade
die Sorge, dass die Selbständigkeit die eigene Familie
stark belastet , ist unter den Gründungspersonen w eiter
verbreit et als früher. Dem allgemeinen gesellschaftlichen
Trend folgend, gew innt offenbar auch bei Gründern eine
bessere Work-Life-Balance an Bedeutung.
Gründerquoten in Deutschland 2000-2012
3,0%
2,92%

Alle Gründer

2,84%
2,76%

Vollerwerb
2,59%

2,5%

Nebenerwerb
2,47%

2,43%

2,10%
2,0%
1,83%

1,78%
1,69%

1,68%
1,60%
1,49%

1,50%

1,34%
1,30%

1,31%
1,12%

1,62%

1,54%

1,5%

1,24%
1,16%
1,26%
1,24%
1,24%
1,17%

1,05%

1,0%

1,05%
0,88%

0,92%
0,90%

0,86%

0,78%

0,61%

0,78%

0,61%

0,64%
0,5%
2000
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,89%

0,74%

2010

2011

2012

c) Fördermittelberatung allgemein



Die regionale St rukturpolit ik ist Teil der allgemeinen Wirt -

Die Bereitst ellung von öffent lichen Darlehensprogrammen

schaft spolitik. Primäre Zielset zung ist

Förderdarlehen

dabei, strukt ur-

durch den Bund und das Land Hessen für den Werra-

schwachen Regionen w ie dem Werra-Meißner-Kreis zu hel-

Meißner-Kreis ist im Vergleich zu 2011 gesunken. I nsge-

fen, Standortnacht eile auszugleichen und regionale Ent -

samt hat die Förderbank des Bundes KfW 2 0 Mio. € ( 30

wicklungsunterschiede abzubauen.

Wicht igst e Finanzie-

Mio. €) Kreditmit tel zugesagt, wobei die klassischen ge-

rungsinstrument e zur Erreichung dieser Ziele sind die

werblichen Kredit programme auf dem Niveau der Vorj ahre

St rukt urfonds. Die aktuelle Förderperiode läuft noch bis

liegen. Das w ohnw irt schaft liche Zusagevolumen hat

2013.

sich mit 1 1 Mio. € (17 Mio. €) auf einem guten Niveau
st abilisiert . Hierbei w urde insbesondere das neu gest alt et e

Mit Beginn des Jahres 2007 wurden auch die Best immun-

Programm

gen für die Gemeinschaft saufgabe „ Verbesserung der

Nachfrage nach

regionalen Wirt schaftsst rukt ur“ ( GA) neu geregelt . Da sich

(Gründungs- u. Wachst umsfinanzierung Hessen) lag auf

die Strukturbedingungen in einigen Regionen der alt en

gutem Vorjahresniveau mit 3,8 Mio. € zugesagten Darle-

und neuen Bundesländer verändert haben, werden in re-

hen. Über die hessischen Programme konnten im Bericht s-

gelmäßigen Abständen diese Regionen auf ihre Förde-

jahr 330 Arbeit splätze gesichert und 13 neue geschaffen

rungsw ürdigkeit überprüft. Aus dem im Jahr 2006 durch-

werden.

„ Energieeffizientes
den

Sanieren“

landeseigenen

genutzt .

Die

Kreditprogrammen

geführten Neuordnungsprozess bleibt ab 2007 festzuhalten, dass der Werra-Meißner-Kreis als einziger Landkreis
in Hessen als C-Fördergebiet eingest uft ist und die übrige



Bürgschaften

Region Nordhessen nunmehr einen D-Stat us besit zt . Für
den Werra-Meißner-Kreis bedeutet dies: 35 % I nvest it ionszuschüsse für Vorhaben von Kleinunt ernehmen, 25 %
für mit t elgroße und 15 % Zuschüsse für große Unt ernehmen ( mit mehr als 250 Mit arbeiter/ -innen) . Ab 2008 gelt en
in der GA-Förderung erhöht e Förderkrit erien. I nvest it ionsvorhaben, die in Verbindung mit der Schaffung von Ar-

Die im Rahmen der Finanzmarkt krise durch das Land Hessen aufgelegt en Sonderbürgschaft sprogramme haben
in 2009 und 2010 ihre Wirkung entfalt et und führten zu
Rekordant ragsj ahren. Die hohen Zahlen der vergangenen
zwei Jahre spiegelt en die angespannt e Sit uat ion der Wirt schaft w ider. I nsofern ist die geringe Anzahl von Bürgschaft sant rägen von 4 ( 4) für das Jahr 2012 ein Zeichen

beit splät zen stehen, haben oberste Priorität .

von konj unkt ureller Entspannung. Das Bürgschaft sobligo
I m Rahmen der GA-Förderung führt e die WFG umfangrei-

hat sich auf ein normales Niveau reduziert .

che Fördermit telberat ungen für gewerbliche I nvest it ionsvorhaben durch. I n die sich anschließenden Antragsverfahren war die WFG ebenfalls akt iv eingebunden. I m Ver-



Dorf- und Regionalentwicklung

gleich zu den Vorjahren stieg die I nvest it ionst ät igkeit im

Der Werra-Meißner-Kreis erhielt in 2012 Mit t el aus der

verarbeit enden

Dorferneuerung in Höhe von rd. 1 ,0 8 Mio. € ( 1,8 Mio.

Gew erbe 2012 an.

I nsgesamt

w urden

1.644 T€ Fördermit tel ausgereicht. Hierdurch konnt en 329

€) . Auch über die ländliche Regionalentw icklung wurden in

Arbeit splät ze gesichert und 30 neue Arbeit splätze geschaf-

2012 im Werra-Meißner-Kreis w ieder wicht ige Proj ekt e mit

fen w erden.

insgesamt 5 6 6 .7 4 4 € ( 478.187 €) Fördermit t eln bedacht .
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d) FuE-Fördermittelberatung

I nsgesamt registriert die WFG aber bei den Bet rieben im

Für Forschungs- und Entw icklungsvorhaben ( FuE) stehen
den Unt ernehmen zahlreiche Förderprogramme vom Land
Hessen, dem Bund und der EU zur Verfügung und bieten
sowohl zinsgünst ige Darlehen wie auch nicht rückzahlbare
Zuschüsse von bis zu 50 % der förderfähigen Projekt kosten. I n einigen Fällen ent spricht dies bis zu 70 % der projektbezogenen Personalkost en. Welches Förderprogramm
für konkret e FuE-Proj ekt e der Unt ernehmen in Frage

Werra-Meißner-Kreis eher Zurückhalt ung bei der Nutzung
von FuE-Fördermit teln. Oft trägt ein fehlender Kooperat ionswille mit anderen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen dazu bei, FuE-Fördermit tel nicht zu beant ragen. Kooperat ionen w erden in FuE-gefördert en Proj ekt en
zwar nicht generell vorgeschrieben, doch sind sie in der
Regel erw ünscht und unterstüt zen die Bew illigung eines
Förderantrages deut lich.

kommt , bedarf oft einer aufwendigen und zeit int ensiven
Recherche und Abst immung mit den j ew eiligen Projekt trägern.

e) Weitere Beratungsleistungen


Um den Betrieben einen realen Mehrwert zu biet en, hat
die WFG sich bereit s seit einigen Jahren dieses Themas
angenommen und bietet neben der allgemeinen Beratung
und I nformat ion auch die individuelle Recherche nach passenden Programmen an. Zum WFG-Leist ungsumfang gehört ferner auch die Erst ellung von Projekt skizzen für die
Erstprüfung beim Proj ekt t räger und die Ausformulierung
der Ant räge der Unt ernehmen.

Betriebserweiterung, -verlagerung,
Standortsicherung

Zu den element arst en Aufgaben der Wirt schaft sförderung
gehört die Pflege und mehr noch die Entw icklung des vorhandenen Gewerbebestandes. Bei der Erweiterung von
Unt ernehmen, bei Verlagerungen innerhalb einer Kommune oder innerhalb des Kreises oder schlicht bei der Sicherung des vorhandenen Unt ernehmensst andort es w ar die
WFG im zurückliegenden Jahr insgesamt 1 8 - mal gefragt.

Die Verfügbarkeit von Fördermit t eln für Unt ernehmen war
2012 wie bereit s auch in den Vorjahren ausgesprochen
gut. Eine besondere Bedeut ung haben hier die I nnovat ionsförderung des Landes Hessen und das Bundesförderprogramm ZI M. Beide Förderprogramme sind branchenund t hemenoffen. Allein aus dem Programm ZI M konnten
über den Zeit raum von 2008 bis 2012 insgesamt 12 Vorhaben von Unt ernehmen aus dem Werra-Meißner-Kreis mit
4,18 Mio. € Zuschüssen gefördert werden. Dies ist nach
Kassel mit 6,19 Mio. € das zweit höchste Fördermit telvolumen das für FuE-Vorhaben nach Nordhessen floss.



Grundstücks- und Objektvermarktung

Alljährlich akt ualisiert die WFG ihre Grundst ücksdat enbank, in der alle verfügbaren Gew erbeflächen innerhalb
des Kreises erfasst sind. Eine ähnliche Dat enbank hat die
WFG auch für die meist en der im Werra-Meißner-Kreis leer
stehenden Gewerbeobj ekt e angefert igt . Bei verschiedenen
Anfragen inner- und außerhalb des Kreises konnt e die
WFG in 2012 1 0 7 - mal mit ent sprechenden I nformationen
und der Kontakt vermit tlung zu den Eigentümern behilflich
sein. Dabei haben die Veröffent lichungen von leer stehen-

Neben den t hematisch offenen Förderprogrammen gibt es
noch eine Vielzahl von t hemat isch abgegrenzt en Förderprogrammen ( z. B. Nanotechnologie, Biot echnologie, Medizintechnik, usw.) . Dies sind vorw iegend Bundes- bzw .
EU-Förderprogramme, die sich gezielt auf spezielle The-

I nsgesamt 2 8 - mal wurden in individuellen Berat ungsgesprächen die FuE-Förderprogramme und Umw eltprogramme für verschiedene Vorhaben geprüft . I n Zusammenarmit

den

Unt ernehmen

W FG- W ebsit es maßgeblichen Ant eil an der Vermarkt ung.
I nsgesamt standen Ende 2012 in der WFG-Objektbörse auf
den I nternetseit en ca. 112 Obj ekt e für eine Nutzung zur
Verfügung. Eine laufende Aktualisierung ist dabei gewährleistet .

menfelder beziehen.

beit

den Gew erbeobj ekt en in dem WFG-I nfobrief sowie auf den

wurden

technisch/ w irt -

schaft liche FuE-Projekt skizzen und Anträge erst ellt .

Auch die laufende Pflege der Flächen- und Obj ektangebot e
im Standort informat ionsprogramm SI S des Landes Hessen, welche die WFG für alle Städt e und Gemeinden dort
eingest ellt hat , ist Best andt eil der Vermarkt ung. Auch im
Jahr 2012 w urde diese I nt ernet präsenz laufend aktualisiert
und um w eitere Obj ekte ergänzt . Für die Vermarkt ung gerade größerer Obj ekte ist fundiertes Mat erial eine grundlegende Vorausset zung. Deshalb erst ellt die WFG für derart ige Obj ekte z. T. sehr umfangreiche Exposees.
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Liquiditätssicherung/Unternehmenserhalt



Unternehmensbörse nexxt-change

Bedingt durch Forderungsausfälle oder im Zusammenhang

Seit Anfang 2004 hat die WFG selbst Zugang zu der

mit Umsat zrückgängen geraten Unternehmen häufig in ei-

deut schlandweit größt en inst itut sübergreifenden und über-

nen Liquidität sengpass, was im abgelaufenen Geschäft s-

regionalen

jahr jedoch längst nicht in dem Maße vorgekommen ist ,

dieser Datenbank können I nserate von I nt eressenten aus

wie im Krisenjahr 2009. I n derartigen Situationen gilt es,

dem Werra-Meißner-Kreis über die WFG kost enfrei einge-

oft mals in gemeinsamen Gesprächen mit den Kredit instit u-

stellt und das Gesuch oder Angebot einem breit en Publi-

ten, nach umset zungsfähigen finanziellen Lösungen zu su-

kum zugänglich gemacht werden. Zurzeit sind dort über

chen und unt er bet riebswirt schaft lichen Aspekten Hilfe für

die WFG 7 I nserate eingestellt, für die 2 4 Vermit t lungs-

jet zt und die Zukunft des Unt ernehmens zu erarbeiten.

kont akt e aus dem gesamten Bundesgebiet hergestellt

Auch dann, wenn bereit s die wirt schaft liche Sit uat ion ei-

worden sind.

Unt ernehmensbörse

„ nexxt-change.org“ .

In

nes Unt ernehmens so prekär ist , dass ein Konkurs droht
oder bereit s eröffnet ist, wird nach Nachfolgelösungen ( oft
auch unt er Einbindung des Konkursverwalters) gesucht .
Dies führt aber nicht immer zu einem posit iven Ergebnis.

Und nicht immer können alle Arbeitsplätze erhalt en w erden - auf einem neuen, stabilen Fundament sind dann j edoch die verbliebenen gesichert und nach einer Anlaufphase werden häufig wieder zusät zliche Arbeitsplät ze geschaffen. Die WFG war im Bericht sj ahr in diesem Bereich

8 - mal tät ig.



Informationsvermittlung

Auch in allgemeinen Fragen der Betriebswirt schaft, der
Beschaffung spezieller Brancheninformationen, der Bereit stellung von Mat erial und I nformat ionen bei der Anfert igung von Diplomarbeit en oder Dissertat ionen ist die WFG
behilflich. Auskünft e über die Wirt schaft skraft des Kreises,
die Erhebung und Ausw ert ung von st atist ischen Dat en sind
weitere Leist ungen, welche die WFG in 2012 für Einzelpersonen, Unt ernehmen oder Kommunen insgesamt 3 4 - mal
erbracht hat .



Kontaktvermittlung/Kooperation

Zur Aufgabe der WFG gehört es auch, Kont akt e zw ischen
zwei oder mehreren sich ergänzenden Unternehmen herzust ellen. Die Suche nach einem geeigneten Geschäft spartner, Kontaktanbahnung zu Behörden, I nst it ut ionen,
universit ären Einricht ungen und Forschungsinst itut ionen um nur einige zu nennen - gehören ebenso zu dieser Rubrik wie die Herstellung von Unternehmenskooperat ionen.

3 8 - mal ist hier die WFG in 2012 tät ig gewesen. Dabei
ging die I nit iative für die Ansprache eines Kooperat ionspartners zumeist von der WFG aus. Ziel dieses Vorgehens
ist es, vorhandenes Know -how inner- und außerhalb des
Kreises sinnvoll zum Wohl eines Unt ernehmens zu nut zen
und seine Wet t bewerbsfähigkeit durch Wissenstransfer zu
verbessern, um damit Arbeit splät ze zu sichern.



Sonstiges

Die Berat ungsleist ungen der WFG werden sehr häufig
durch auf das j eweilige I nvest it ionsvorhaben ausgericht et e
Finanzierungs-, Zins- und Tilgungspläne ergänzt . Selbstverst ändlich werden dabei die dafür möglichen öffent lichen Finanzierungshilfen eingebunden. Für verschiedene
I nvest it ionsvorhaben w urden im letzt en Jahr 3 5 fachliche
Vorhabensbewert ungen

bzw .

St ellungnahmen vorge-

nommen. Dabei scheut sich die WFG nicht , ein Vorhaben
als nicht realisierbar einzust ufen und begründet nat ürlich
in j edem Fall auch ihre Halt ung. I nsgesamt 6 5 2 Bera-

t ungseinzelleist ungen

machen

deut lich,

dass

die

Dienstleist ungsfunkt ion der WFG auch in diesem Bericht sjahr wieder gern in Anspruch genommen worden ist.
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Sieger in der Kat egorie Produkte & Verfahren wurde aus

4. Aktionen und Projekte


Bad Sooden-Allendorf die Firma St allbau I ris W eiland

e.K. mit der Ent wicklung eines modular aufgebaut en Hüh-

Innovationspreis Werra-Meißner 2012

nermobils, das j et zt industriell gefert igt w erden kann.

Die Unt ernehmen im Werra-Meißner-Kreis zeichnen sich
immer wieder durch ihren hohen I nnovat ionsgeist aus. Mit
der Entw icklung neuer Produkte, Dienstleist ungen, Verfahren oder Unternehmenskonzepte set zen sie Akzent e und
können sich nachhalt ig an den hart umkämpft en Märkt en
behaupt en. Oft ist damit ein nicht unerhebliches unter-

Die Vogt Foliendruck GmbH aus Hessisch Lichtenau
wurde zum Sieger der Kat egorie Dienst e & Strat egien gekürt. Die Besonderheit des Unt ernehmens liegt in der erfolgreichen und konsequenten Umsetzung der St rategie
„ Alles was auf Folie geht “ .

nehmerisches Risiko verbunden, das ein mut iges Handeln
vorausset zt , um die Unt ernehmen selbst und damit auch

I n der Kat egorie Junge Unt ernehmen siegt e das Unt er-

die Region in ihrer wirtschaft lichen Lage zu stärken und

nehmen st ellenw ert .gmbh, Eschwege, mit dem Dorfla-

nach vorne zu bringen.

denkonzept .

Mit dem bereit s zum fünft en Mal ausgeschriebenen I nno-

Der erst mals ausgeschriebene Sonderpreis Erfolgsfakt or

vat ionspreis W erra- Meißner würdigt die WFG die her-

Mensch ging an das Hessisch Lichtenauer Unternehmen

ausragenden Leistungen der

G. Junghans Kunst st offw aren- Fabrik für dessen vor-

heimischen

bildlichen Einsat z für seine Mit arbeit er/ -innen.

Bet riebe

und

vermarkt et die I nnovat ionskraft

aus

Meißner-Kreis
Die

dem

Werra-

Die vier Preist räger erhielt en Geldpreise im Gesamt wert

überregional.

Umsetzung

erfolgt

von 15.000 €, j eweils die Skulp-

in

t ur und eine Urkunde. Die Be-

Part nerschaft mit der Sparkasse Werra-Meißner, der VR-

werbungen w urden in der Do-

Bank

kumentat ion über den I nnovat i-

Werra-Meißner

eG und

dem

Landkreis

Werra-

Meißner. Der Wet tbew erb ist untergliedert in die drei Ka-

onspreis

t egorien Produkt e & Verfahren, Dienst e & St rat egien

veröffent licht . Sie wird von der

und Junge Unt ernehmen . I nsgesamt gingen 37 Beiträge

WFG regional wie überregional

von 34 Bew erbern aus dem gesamten Landkreis bei der

verteilt und ist bei der Sparkas-

WFG ein. Erstmals wurde auch ein Sonderpreis mit dem

se Werra-Meißner sow ie der VR-

Titel Erfolgsfakt or Mensch verliehen. I n der Riege der

Bank Werra-Meißner eG zu erhalten.

Werra-Meißner

2012

Bewerber befinden sich Unt ernehmen, die eine Mitarbeiterzahl von 1 bis fast 700 aufw eisen, einen jährlichen Umsat z von 5.000 EUR bis über 60 Mio. EUR erw irt schaft en
und deren Gründungen erst w enige Monat e zurückliegen
bis hin zu einer über 125-jährigen Firmengeschicht e.

I n zw ei Auswahlschrit t en und einer intensiven Diskussion
wurden die Sieger durch eine auch regional unabhängige
Jury ermitt elt und am 15.03.2012 vor rund 300 geladenen
Gäst en bekannt gegeben.



Forum für Ideen

Mehr als 70 Gäst e aus
innovat iven
men

Unterneh-

folgten

im

Sep-

tember 2012 der Einladung von WFG und der
WRG ( Wirt schaft sförderung Region Göt t ingen
GmbH) zum FORUM FÜR I DEEN.

Das FORUM FÜR I DEEN ist eine Plat tform speziell für die
Teilnehmer

der

beiden

Wet t bewerbe

I nnovat ionspreis

Werra-Meißner-Kreis und I nnovat ionspreis Region Göt tingen. I nformationen, gemeinsamer Aust ausch, gegenseit iges Kennenlernen und die Anbahnung möglicher Geschäft sbeziehungen standen im Vordergrund dieser Veranstaltung auf der Jugendburg Ludwigstein in Wit zenhausen.
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Breitbandversorgung im Werra-Meißner-Kr.

Die in der St udie ermit t elt en erst en wirt schaft lichen wie

Ein hochleist ungsfähiges Breitbandnet z ist zu einer unver-

auch t echnischen Eckpunkt e wurden von allen bet eiligt en

zichtbaren sozialen und wirtschaft lichen I nfrast ruktur ge-

Landkreisen mit hohem I nt eresse w ahrgenommen und in

worden. Deshalb ist der Werra-Meißner-Kreis derzeit die

ihrer Durchführung als sehr realistisch eingeschätzt . Aus

treibende Kraft im gesamt nordhessischen NGA-Projekt (25

diesem Grund best eht der Wunsch aller beteiligten Land-

MBit und mehr), im Rahmen dessen diese I nfrast rukt ur

kreise, im Rahmen einer int erkommunalen Zusammenar-

geschaffen werden soll. Die flächendeckende Versorgung

beit das Breitband-Ausbau-Proj ekt w eit er zu verfolgen und

der Einwohner/ -innen und Unt ernehmen in den fünf nord-

in die nun notw endige Det ailplanung mit Start in 2013 ein-

hessischen Landkreisen mit einem Hochgeschw indig-

zust eigen.

keit snet z ( NGA) ist daher ein w icht iger Standort fakt or

hierzu eine „ Öffent lich- recht liche Vereinbarung zur

für alle Kommunen der beteiligt en Landkreise.

int erkommunalen Zusammenarbeit “ . Die Detailplanung soll

Alle

bet eiligt en

Landkreise

unt erzeichneten

in die Gründung einer von den Landkreisen get ragenen
Aus diesem Grund hatt en sich die nordhessischen Land-

I nfrastrukturgesellschaft münden und beinhaltet neben

kreise bereit s Ende 2011 ent schlossen, eine nordhessen-

der Markt sondierung und Feinplanung des I nvest it ionsvo-

weit e Machbarkeit sst udie zur Analyse des akt uellen Ver-

lumens für das Glasfasernet z auch die Erst ellung eines be-

sorgungsstandes durchzuführen. Darunt er fielen u. a. eine

lastbaren Businessplanes für die evtl. zu gründende Ge-

genauere Bedarfsanalyse (Kunden) ,

eine Best andsauf-

sellschaft , die Vorbereit ungen zur Beant ragung not w endi-

nahme bestehender Versorger (Netzbetreiber) und eine

ger Darlehen, Gesellschaft ervert räge und die Suche nach

Best andsaufnahme der bestehenden I nfrast rukt ur. Als Re-

einem Betreiber im Rahmen eines öffent lichen Ausschrei-

sult at wurden die Entw icklungsaussichten ermit telt sowie

bungsverfahrens.

Vorschläge für eine Verbesserung der Breitbandsit uat ion
unt erbreit et . I m September 2012 wurde das Ergebnis der

Mit der gemeinschaft lichen Projekt leit ung soll die Regio-

Studie vorgestellt und beinhaltet e folgende Kernaussagen:

nalmanagement Nordhessen GmbH als bewährt er neutra-



ler Kooperat ionspart ner beauft ragt w erden. Bereit s 2012
I n allen nordhessischen Landkreisen ist die Versorgung

hat die WFG im Auftrag des Werra-Meißner-Kreises im

im Hochgeschw indigkeitsbereich nur in geringem Maße

Vorfeld kommunale Beschlüsse eingeholt und hierzu um-

möglich und liegt weit unterhalb des bundesweiten

fangreiche I nformationsarbeit geleist et .

Durchschnit t s.





Mit Erst ellung der Studie hat das nordhessische Ansinnen,
Ausbauabsicht en privater Telekommunikat ions- (TK)

einen gemeinsamen NGA-Breit band-Ausbau in fünf be-

Unt ernehmen innerhalb der kommenden Jahre sind

nachbart en Landkreisen zu realisieren, in seiner Dimension

nahezu nicht vorhanden.

Pilot - und Vorzeigecharakt er erzielt und fand bereit s in
zahlreichen Veranstaltungen des hessischen Wirt schaft s-

Um eine Verbesserung der Sit uat ion herbeizuführen,

minist eriums und der Geschäft sstelle Breitband der Hessen

sollt e ein (in öffent licher Hand befindliches) Glasfaser-

Trade & I nvest GmbH große Beachtung. I nsbesondere die

net z geschaffen werden, das alle bisher damit nicht

über die Regionalmanagement Nordhessen GmbH koordi-

bzw . nur unzureichend versorgten Ort e anbindet und

niert e Zusammenarbeit , die hohen qualit at iven Ansät ze

von einem privat en TK-Unternehmen gegen Entgelt

und das zügige Voranschreit en im Proj ekt wurden hier lo-

bet rieben wird.

bend herausgestellt .
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Werratal Energie- und Umweltgesellschaft mbH

Mit der Gründung der Werrat al Energie- und Umw eltgesellschaft mbH ( WEGE) als 100% -ige Tocht ergesellschaft
der WFG ist im Jahr 2011 eine Einricht ung im WerraMeißner-Kreis geschaffen worden, die regionaler, zentraler
und neut raler Ansprechpart ner für die Themen Energie,
Umw elt und Klima ist . Sie bündelt zugleich alle Akt ivitäten
innerhalb des Kreises in den genannt en Bereichen und



dermit t elbroschüre.



in

das Handelsregist er





Werra-Meißner-Kreis

beantw ort et

sie Fragen rund um die Themen erneuerbare Energien, Energieeffizienz,

Energieeinsparung

und

Um-

„ WEGE-unterwegs“ Beratungstage in den Rathäusern.
I ntensive Öffent lichkeit sarbeit , Tipp des Tages, Anzei-

Sonderveröffent lichungen,

erst mals

eigener

Messe-

stand auf der Witzenhäuser Woche.



Als Energie- und Umwelt agent ur im

Über 100 durchgeführte Energieerstberat ungen.

gen und Redakt ionsbeiträge in der Tagespresse und in

B des Amt sgerichtes

Eschwege unt er der Nr. HRB 2875.

9 I nformationsveranstaltungen, die von ca. 300 Teilnehmern besucht w urden.

macht sie transparent . Am 7. Sept . 2011 erfolgte die Eintragung

Erst ellung einer Fördermit t eldat enbank und einer För-



Begleit ung der Umwälzpumpenaustauschakt ion.
Befragungsakt ion bei Kommunen bzgl. Windflächenplanung und St raßenbeleucht ung.




Aufbau eines kommunalen Energiemanagement s.
Transparenz und Begleit ung der Windvorrangflächenausw eisung.

welt. I hr Leist ungsangebot umfasst

kostenfreie

Energieerstbera-

t ungen, die Berat ung zu Förderund

Finanzierungsmöglichkeiten,

die Vermit t lung qualifiziert er Spezialist en,

die Unt erst ützung

beim

Aufbau eines Energiemanagement s,
die I nitiierung und Bet eiligung an
Akt ionen, I nit iat iven und Proj ekten
und die Unt erst ützung bei der Umset zung

des

kreisweiten

Klima-

schut zkonzeptes. Des Weiteren biet et sie ein breit gefächert es Vort ragsangebot und vernetzt relevante ( über-)



Energieeffizienz

regionale Akt eure aus dem Bereich Energie und Klima. Die
WEGE trit t dabei nicht in Konkurrenz zur Privatw irt schaft
oder bestehenden Einricht ungen, sondern w ill vielmehr mit
diesen gemeinsam in enger Kooperat ion agieren.

Die Energiekost en nehmen bei vielen Unternehmen einen
immer größeren Ant eil an den Gesamt kost en ein. Zukünft ig w erden der effizient e Umgang und die alt ernat ive Versorgung der Wirt schaft mit Energie noch einen weit eren

Zu Beginn des Bericht sjahres 2012 wurden bereits erst e
Berat ungsleist ungen (noch in den Räumlichkeit en der
WFG) und I nformationsveranstalt ungen gemeinsam mit
der Hessischen Energiesparaktion durchgeführt . Nach dem

Einfluss auf die Wet tbewerbsfähigkeit haben. Die WFG hat
auch in 2012 eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt
und Projekte begonnen, die zum Ziel haben, die Energieeffizienz in den Unt ernehmen zu steigern.

Bezug eigener Räumlichkeit en im 2. OG des Zentrums der
Wirt schaft , Eschwege und der Schaffung der notw endigen
Büroinfrast rukt ur konnte mit Beginn des zw eiten Quartals
die WEGE ihre Aktivität en forcieren und mit der Anstellung
eines Energiemanagers zum 1. Aug. ihr Akt ionsfeld deut lich ausbauen, was sich auch in der öffent lichen Wahrnehmung w idergespiegelt hat . Nachfolgend st ichw ort art ig

Organisat ion

Energieeffizienzberat ung als Regionalpart ner akkredit iert. Fördermit t el im Berat ungsprogramm „Sonderfonds

Energieeffizienz“ können somit direkt über die WFG bei
der KfW beant ragt w erden. 7 Unt ernehmen haben diese
Möglichkeit genutzt und erhielt en eine ausführliche Berat ung für ihren Bet rieb zur Energieeffizienzst eigerung.

einige Akt ivitäten:



Weiterhin ist die WFG seit 2009 bei der KfW in der KfW-

und

Durchführung

von

Ausst ellungen

gemeinsam mit der Sparkasse Werra-Meißner und der
VR-Bank Werra-Meißner eG.
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Die Erkenntnisse aus der Energieberatung w urden von den
Unt ernehmen verstärkt in die Ent scheidungsprozesse für
Neuinvest it ionen eingebunden.



I nt ernet plat t form „Bioregion W erra- Meißner“

Bioregion im Werratal

Unt er der Federführung der WFG wird in einer Standort kampagne der Werra-Meißner-Kreis seit 2008 als Biokompet enzregion vermarkt et . Mit dem Projekt sollen zusät zlich
die vorhandenen Kompetenzen entw ickelt und gebündelt
werden. I m Bericht szeitraum wurden verschiedene Printprodukt e erstellt , die im I nnen- und Außenmarket ing eingesetzt wurden.

Unt er w w w .bioregion- w erra- meissner.de können sich
I nteressiert e einen Überblick zu den vielfältigen Aktivität en und Angebot en zum Thema ökologische Lebensmit t el
verschaffen. Kernst ück ist die regionale Branchendat enbank, die fortlaufend erw eit ert wird. Über eine Suchfunkt ion können regionale Bet riebe nach den Bereichen Landwirt schaft, Produkt ion, Handel, Dienst leist ung, Hofläden
und Tourismus/ Gast ronomie recherchiert w erden.

Biofach
Gemeinsam mit der St adt Witzenhausen und dem Fachbereich

ökologische

Agrarw issenschaft en

der

Universität

Kassel am Standort Witzenhausen präsent ierte sich die
Region auf der Messe „ Biofach“ in Nürnberg w ieder einem
int ernat ionalen Fachpublikum. Darüber hinaus erhielten
regionale Biobet riebe die Möglichkeit , sich unt er dem Dach
der „ Bioregion im Werratal“ mit ihren vielfältigen Angeboten zu präsent ieren. Auch in 2012 organisierte die WFG
wieder diese Messepräsenz, bei der rund dreiviert el der
Landesstandfläche

durch

Aussteller

aus

dem

Werra-

Meißner-Kreis belegt wurden. Zu den Mit ausst ellern gehörten 2012:









Stallbau Weiland
Landfleischerei Neumeier
Ringgauer Landkäserei
Welland Nat urseifen
Ökokont rollstelle Agreco
DI TSL ( Deutsches I nst itut für Tropische und Subtropische Landwirt schaft)



Broschüre „Köst liches W errat al

FB ökologische Agrarwissenschaft en der Uni Kassel

I n Kooperat ion mit der Werrat al Tourismus Market ing
GmbH w urde die Broschüre „ Köst liches Werrat al“ erst ellt .
Die Broschüre dient als
Wegw eiser für kulinarische

Spezialit äten

aus

der Region. Neben Bioangebot en w erden auch
konvent ionelle

Beson-

derheiten

vorgestellt.

Somit

die

wird

Marke

„ Bioregion im Werratal“
erstmals über ein Print produkt auch in der t ourist ischen Außendarst ellung eingeset zt .

v. l. Pet er Döring, WFG, Carst en Neumeier, Landf leischerei Neumeier,
Angela Fischer, Bürgermeist erin Wit zenhausen, Karl-Georg Froebe, St allbau
Weiland, I ris Weiland, St allbau Weiland, Frank Viereck-Jacob, Ringgauer
Landkäserei, Siegf ried Rauer, WFG, Richard F. Göderz, AGRECO
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Qualifizierungsoffensive Hessen

Berufs- und Bildungsmesse Perspektiven

Die Qualifizierungsoffensive Hessen ist ein hessisches För-

Bereit s zum 10. Mal fand im Sept ember 2012 die in Ko-

derprogramm, um die Bereitschaft zu beruflicher Weiter-

operat ion mit der I HK, der Kreishandw erkerschaft, der

bildung in kleinen und mit t elgroßen Unt ernehmen ( KMU)

Agent ur für Arbeit und den Beruflichen Schulen Eschw ege

zu st eigern. Für die regionale Umsetzung im Werra-

init iierte Berufs- und Bildungsmesse Perspekt iven

Meißner-Kreis ist die WFG seit 1999 verantw ort lich.

stat t .

Werra-

Die Messe verfolgt das Ziel, Arbeitnehmern wie auch Ar-

Meißner und der I ndust rie- und Handelskammer Kassel-

beitgebern einen Überblick über die vielfält igen Bildungs-

Marburg, Servicezent rum Werra-Meißner, biet et die WFG

angebot e in der näheren Region zu geben. Mit über

I n Kooperat ion mit der Kreishandwerkerschaft

rund 1 0 I mpulsvort räge im Jahr für Unt ernehmen und

1 .0 0 0 Besuchern und rund 4 0 Ausst ellern konnt e das

deren Mit arbeit er/ -innen an. Hier w erden int eressant e

Vorjahresniveau gehalt en werden. Unt er dem Mot to „ Le-

Themen angesprochen, um I nformationen und Wissen zu

benslanges Lernen“ boten zahlreiche Aussteller vielfält ige

vermit teln. Gleichzeit ig sollen die auf 2 St unden begrenz-

und hochw ert ige Weiterbildungs- und Qualifizierungsan-

t en Veranst alt ungen die Sinnhaft igkeit und Notwendigkeit

gebot e an.

von kont inuierlicher beruflicher Weiterbildung aufzeigen
und bei den Bet rieben die Weiterbildungsbereit schaft an-

Das Angebot reicht e von kurzen Seminaren bis hin zu be-

stoßen. 2 0 1 2 wurden 8 Veranst alt ungen zu den The-

rufsbegleit enden oder Vollzeit -Studiengängen als Präsenz-

men Market ing, Business-Et iket te, St euerrecht , Mobbing,

oder Fernst udium. Sowohl die Agent ur für Arbeit , die

Unt ernehmensnachfolge, den Stress im Griff, zielorient ier-

Kreishandw erkerschaft , die I HK und verschiedene Zeit ar-

t e Verhandlungsführung und schöne Beine, st at t Schuhe

beit sfirmen bot en offene Stellen und Ausbildungsplät ze an,

verkaufen angeboten, zu denen insgesamt fast 1 4 0 Teil-

was bei den Besuchern der Messe auch auf großes I nt e-

nehmer/ - innen erschienen.

resse gestoßen ist. Parallel zur Messe konnten sich I nt eressiert e über Schullaufbahnen an den Beruflichen Schulen

Ein w eit eres I nst rument zur Steigerung der Weit erbildungsbereit schaft

ist

der

hessische

Qualifizierungs-

scheck ( QS) .
Der QS fördert berufliche Weiterbildung zu 50 % , max.
500 € Zuschuss, einmal je Kalenderj ahr für hessische Arbeit nehmer, die ent weder 45 Jahre und ält er sind oder anbzw . ungelernt sind oder in Teilzeit arbeit en oder als Ausbilder t ätig sind. Die WFG hat 2012 insgesamt 4 0 Bera-

t ungsprot okolle erstellt , die Vorausset zung für den Erhalt des Qualifizierungsschecks sind.

Darüber hinaus hat die WFG 8 8 Bet riebe zum Thema berufliche Weit erbildung und Fördermöglichkeit en berat en.
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informieren oder auch einen direkten Einblick in den Unterricht nehmen.



Die guten Vermit tlungsergebnisse des Jobcent ers Werra-

Perspektive 50plus

Der

Beschäft igungspakt

50plus

Meißner sind zurückzuführen auf eine deut lich intensivere

in

Bet reuung der Langzeitarbeit slosen aufgrund eines gerin-

Nordhessen, bestehend aus den Regio-

geren Bet reuungsschlüssels der Vermit tler und die intensi-

nen Kassel Stadt , Kassel Land, Wal-

ve und opt imierte Zusammenarbeit zw ischen Bildungsträ-

deck-Frankenberg, Schwalm-Eder und

ger, WFG und Jobcenter, was zu einem Ergebnis von 1 5 6

Werra-Meißner, ist der regionale Teil

Vermit t lungen führt e.

des Bundesproj ekt s Perspekt ive 50plus.

Seine Ziele und Handlungsbereiche umfassen die reale I ntegrat ion ält erer Langzeit erw erbsloser in den ersten Arbeit smarkt, die Förderung von Mitarbeit er/ -innen 50plus
innerhalb von Unternehmen sowie I nformat ion und Berat ung rund um den demografischen Wandel in der Arbeit swelt . Das Vorgehen w ird hierbei auf die besonderen Bedingungen der j eweiligen Region abgest immt.

Die WFG ist seit dem Beit rit t der ARGE Werra-Meißner
( heut e: Jobcent er Werra-Meißner) in 2008 in den nordhessischen Pakt als Netzwerkkoordinator int egriert . Mit der
Kapazität einer 1/ 2 Stelle unt erstüt zt die WFG das Projekt
bei organisat orischen Aufgaben, mit der Durchführung von
Veranstaltungen, realisiert die erforderliche Pressearbeit ,
unt erst ützt das Jobcenter Werra-Meißner bei der Ansprache von Unt ernehmen sow ie den eingebundenen Träger



Neue WFG-Fördermittelflyer

bei der Akquise von Praktikumsplät zen, was zu 13 Vermit t -

Die EU, der Bund und auch das Land Hessen biet en Un-

lungen führte.

t ernehmen, Freiberuflern und Gründern vielfält ige Fördermöglichkeit en. Häufig ist es für Unternehmen nicht leicht ,

Seit 2008 w urden bereit s mehr als 800 Langzeitarbeit slo-

diesen Förderdschungel zu durchdringen, um das passen-

se, die 50 Jahre und ält er waren, in sozialversicherungs-

de Programm zu finden.

pflicht ige Arbeit sverhält nisse vermit telt . Obw ohl Arbeitgeber zunehmend auch ält ere Menschen einstellen, bleibt

Welche Fördermöglichkeit en spe-

das fortgeschrit t ene Alt er nach wie vor ein Vermit t lungs-

ziell im Werra-Meißner-Kreis zur

hemmnis. Darüber hinaus bringen viele Langzeit arbeit slose

Verfügung st ehen, hat die WFG

weitere persönliche Vermit t lungshemmnisse mit . Zusam-

in

men mit einem in das Proj ekt eingebundenen Bildungsträ-

dungs-

ger ( 2011 bis 2012 war dies Sprache & Bildung in Eschwe-

förderung“ und „F & E, Tech-

ge) werden diese Vermit tlungshemmnisse abgebaut und

nologie-

den

förderung“

Arbeit ssuchenden

individuelle

Qualifizierungsmaß-

zw ei

neuen

und
und

Flyern

„Grün-

Mit t elst andsEnt w icklungs-

zusammengestellt .

nahmen angebot en. Darüber hinaus können weitere An-

Sie sollen einen ersten Überblick

passungsqualifizierungen

wenn

vermit teln und beschränken sich

Beschäft igungsverhält nisses

auf die wesent lichen Aussagen

dies

zur

Aufnahme

vorgenommen

eines

werden,

führt .

der akt uellen Förderricht linien und Geset ze.

Arbeitgeber erhalt en oft zusät zlich noch Lohnzuschüsse

Auf der Homepage www .w fg-werra-meissner.de können

bei einer Einstellung von mindestens 6-monat iger Dauer.

die j eweiligen Zinssät ze und Kondit ionen der Förderprogramme abgerufen w erden.
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Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Um die Wirt schaft skraft Nordhessens gemeinsam zu st är-



„Leben – Arbeiten – Wohnen im W.-M.-Kreis“

Die Kampagne „ Leben – Arbeiten – Wohnen im Werra-

ken, Arbeit splät ze zu sichern und neue zu schaffen, wurde

Meißner-Kreis“ wurde auch in 2012 mit verschiedenen

2002 die Regionalmanagement Nordhessen GmbH ( RMNH)

Market ingakt ionen fortgeführt:

gegründet. Mit den WFGs der fünf Landkreise und der
Stadt Kassel realisiert sie u. a. Proj ekt e überregionaler Bedeut ung, ist mit der Region im St andort market ing akt iv
und koordiniert die Clust erarbeit in den Bereichen Mobili-




Anzeigen im „ Rhein-Main-Magazin“ und im Gastgeberverzeichnis der WTMG.
Akt ualisierung

und

Ergänzung

des

I nt ernet portals

t ät sw irt schaft und Tourismus und seit kurzem auch das

www.lebensraum-werra-meissner.de,

Thema erneuerbare Energien. Des Weiteren erfolgt in die-

zu Themen Freizeit & Kult ur, Familie & Co., Jobs &

sem Kreis ein offener Erfahrungs- und I nformationsaus-

Perspekt iven, I mmobilien & Finanzierung u. v. m. in-

t ausch über größere Ansiedlungsanfragen und über die

formiert ( monat lich rund 1.200 Besucher) .

j eweils in den Landkreisen durchgeführten oder eingeleit eten Proj ekt arbeiten. Dabei genießt die part nerschaft liche
Hilfest ellung einen hohen St ellenwert.







das umfassend

Beant wort ung von Anfragen; Versendung von I nformat ionsmaterial.
Einbindung des Leben-Arbeit en-Wohnen-Logos in den
Bikeführer Werra-Meißner ( Verlinkung) .
Gemeinsam mit der Werratal Tourismus Market ing

Standortmarketing mit der Regionalmanage-

GmbH w urde eine Anzeige in der DB mobil geschalt et ,

ment Nordhessen GmbH

angepasst an das Layout der I magekampagne.

Gemeinsam

mit

der

Regionalmanagement

Nordhessen

GmbH präsent iert en sich auch im Jahr 2012 die nordhessischen Landkreise und die Stadt Kassel auf der „EXPO

REAL“ in München.

Erst malig w urden smartphone-opt imiert e Webseit en für
eine besondere Open- Flair- Akt ion erstellt. Eine Gew innspiel-Anzeige im Open-Flair-Programmheft lenkte die Besucher auf ein neu eingericht et es Port al, das Ausbildungsplät ze und interessant e Arbeit splätze namhafter Firmen
der Region präsent ierte.

Zur 15. I nt ernat ionalen Fachmesse für Gew erbeimmobilien
und I nvest it ionen kamen rund 38.000 Teilnehmer. Nordhessen st ellt e sich u. a. als Top-Logist ikstandort und als
Wachst umsregion mit seinen St ärken und Pot enzialen vor.
Die nordhessischen Wirt schaft sförderer und die RMNH
GmbH t rafen umfangreiche Vorbereit ungsarbeit en, um den
gemeinsamen Auftrit t professionell, informat iv und ansprechend zu gestalten.

Auch im Bericht sj ahr konnten w ieder einige neue Kont akt e
zu pot enziellen I nvestorengruppen und Proj ekt entw icklern
geknüpft und best ehende Kontakte gefest igt werden. Mit

Ziel ist es, das I mage des Werra-Meißner-Kreises deutsch-

einem dieser Kont akt e wurde ein neuer Ansat z bzgl. des

landw eit in ein posit ives Licht zu rücken und den Kreis als

Logist ikareals in Neu-Eichenberg erört ert , der seitdem bi-

neuen Lebensraum zu ent decken, in dem es sich lohnt zu

lat eral vertieft w ird.

arbeiten und zu wohnen.
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Das Forschungs- und Umsetzungsprojekt

wissenschaft lichen Teilproj ektes zur Klimaanpassung in

KLIMZUG Nordhessen
Obw ohl dieser Bereich nicht zum originären Aufgabenfeld
der WFG zählt , die für den Werra-Meißner-Kreis zuständige Klimaanpassungsbeauft rage aber ihren Sit z in der WFG
hat und zudem Synergien u. a. zum Bereich erneuerbare
Energien sowie Verzahnungen mit anderen Partnern der
WFG best ehen, sei hier kurz auf das Projekt KLI MZUG eingegangen.

überalternden Regionen entw ickelt . Als Proj ektregion wurde u. a. der Werra-Meißner-Kreis ausgewählt , da er vergleichsweise dünn besiedelt ist und einen hohen Anteil ält erer Einw ohner über 65 aufw eist . I m Okt ober fand hierzu
ein Fokusmeet ing stat t , bei dem Teilnehmer aus Verwalt ung und Polit ik die Relevanz des Vorhabens als hoch einschätzt en. Denn mit einer systematischen Nachbarschaft shilfe w erden die Gefahrenabwehrbehörden unt erst üt zt und

An KLI MZUG Nordhessen sind fünf nordhessische Landkreise, die Stadt Kassel, das Regierungspräsidium Kassel,
die Regionalmanagement Nordhessen GmbH sow ie die
Universit ät Kassel und weit ere universit äre Einrichtungen
bet eiligt . Es ist ein für fünf Jahre ( 2008 - 2013) vom Bundesminist erium für Bildung und Forschung ( BMBF) gefördertes Proj ekt . Unt ersucht werden sollen praxisnahe Klimaanpassungsst rategien

in

den

verschiedenen

For-

schungsfeldern wie Land-, Forst - und Wasserwirt schaft ,
Tourismus, Gesundheit , Mobilit ät und Energie. Zur Vermit t lung

GmbH auf Grundlage der Erkenntnisse des gesundheit s-

von

Anpassungsbedarfen

und

Forschungs-

die Bevölkerung hinsicht lich des heute und künft ig wicht igen Themas informiert und sensibilisiert. Gleichzeit ig wird
dem Vorhaben Leucht t urmcharakt er zugesprochen – im
Sinne einer umfassenden und vorausschauenden Fürsorge
für besonders verlet zliche Personengruppen.

Zw ei Lernw erkst at t - Klimaw andel- Termine fanden in
2012 an der Meinhardschule Grebendorf stat t . Finanziell
unt erst ützt wurde sie dieses Jahr durch die St iftung Krankenhaus Fürst enhagen, die Web Leo Market ing Ltd. & Co.
KG und die Conrat GmbH.

(zwischen)ergebnissen und um die Praxisnähe der Forschung zu gew ährleist en, w urden fünf Klimaanpassungsbeauft ragte ( KAB) beim Regierungspräsidium Kassel eingest ellt . Die für den Werra-Meißner-Kreis Verantwort liche
hat ihren Sit z bei der WFG.

I m November fand eine gemeinsame I nformat ionsveranstaltung des Tourismusproj ekt es von KLI MZUG NH,
der Werrat al Tourismus Marketing GmbH ( WTMG) und der
Werratal Energie- und Umwelt gesellschaft mbH ( WEGE)
zum Thema „ Energieeffizienz im Hotel- und Gastgewerbe“

Schüler/ -innen mit Lehrerin und Bgm . Hans Giller beim Experim ent ieren

im E-Werk in Eschwege stat t . I nteressiert e konnt en anhand von Praxisbeispielen zu Sanierungs- und Fördermög-

I m Juli wurde während der Ferienspiele, die unter dem

lichkeit en einen erst en Überblick bekommen. Die WTMG

Mot to „ Lecker und gut “ standen, im Sozialen St adt t eilladen

widmet dem Thema „ Energie“ zukünft ig auf ihren I nter-

Heuberg ein praxisnaher W orkshop zum Thema „Klima

net seit en einen eigenen Menüpunkt . Weitere Veranst al-

und Ernährung“ für Kinder durch die beiden Klimaanpas-

t ungen sind für 2013 geplant.

sungsbeauft ragt en

der

Landkreise

Werra-Meißner

und

Waldeck-Frankenberg angeboten.
Auch 2012 w urden w ieder für „MüZe“ Mücken und Zecken durch Freiwillige gesammelt . I m März wurden die
freiw illigen Sammler sow ie Mit arbeit er vom Fachbereich
Gesundheit , Verbraucherschut z und Vet erinärwesen und
von Hessen Forst zu einer I nformat ionsveranst alt ung eingeladen, um ihnen ein Zwischenergebnis vorzust ellen und
mit ihnen zu diskut ieren, wie MüZe nach Projektablauf
weitergeführt w erden könnte.

T. Müller und Dr. M. Bornholdt mit Schülerinnen u. Schülern beim Workshop

Die exemplarische Sicherst ellung ambulant er Pflege bei

I m November w urde der bundesw eit e Vorleset ag eben-

Ext remw et t ersit uat ionen

falls genutzt , Schülerinnen und Schüler für den Klimaw an-

durch

Nachbarschaft s-

hilfe w urde von der Regionalmanagement Nordhessen

del zu sensibilisieren.
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Weitere Aktivitäten in Stichworten:

Nicht alle I nit iat iven, Akt ionen und Proj ekt arbeiten der
WFG können in dem wie bisher beschriebenen Umfang
dargest ellt w erden. Deshalb kurz das Wichtigst e:



Vom 3. – 13. Sept ember 2012 suchte das Jobmobil
des Proj ektes PERSPEKTI VE 50plus sechs Standort e
im Kreisgebiet auf. Die Mit arbeit er der Jobcent er Werra-Meißner, Schwalm-Eder und der WFG kamen dabei
mit über 1 1 0 Arbeit suchenden und Arbeit gebern



in Kontakt.

Gew erbeflächen- und Obj ekt akt ualisierungen in
der



WFG-I nt ernetdat enbank

und

im

landesw eit en

Standortinformat ionssyst em SI S.

Fort laufende Akt ualisierung und Ergänzung der
I nt ernet plat t formen
- lebensraum-w erra-meissner.de,
- bioregion-werra-meissner.de,
- w fg-werra-meissner.de,



- innovationspreis-werra-meissner.de
Einbindung in das Modellvorhaben „Demografischer

W andel - Region hat Zukunft “, bei dem es um die
beispielhaft e aktive Gest alt ung des demografischen



Wandels in einer Region geht .
Erarbeit ung eines Geschäft smodells zur Beteiligung
des Landkreises, der St ädte/ Gemeinden, der WFG und
der Bürger an W indenergieanlagen (vor dem Hintergrund




steuerlicher,

recht licher,

haft ungsmäßiger

und wirt schaft licher Aspekte).
Organisat ion des Workshops „TABOR“.
Nominierung einiger Unt ernehmen aus dem WerraMeißner-Kreis für den „Großen Preis des Mit t el-



st andes“ der Oskar-Pat zelt -St ift ung.
Monat liche Veröffent lichung des W FG- New slet t ers
per E-Mail an ca. 900 Adressat en. Er beinhaltet akt uelle I nfos aus dem Wirtschaft sleben und rund um das
Thema Wirt schaft sförderung.

WFG-Infobriefe
Auch im Jahre 2012 wurden 2 I nfobriefe an jeweils ca.
2.500 Adressat en

aus Wirt schaft,

Polit ik,

Verwalt ung,

sonst igen Einrichtungen, Organisat ionen usw. herausgegeben. Die Themenschwerpunkte können im Folgenden
nachgelesen werden.

WFG-Geschäftsbericht 2012, Seite 25

WFG-I nfobriefe
I nfobrief- Themen am 10.09.2012:
WFG:

W EGE:

1.
2.

Erfolgsprojekt Perspektive 50plus

3.

Marktanreizprogramm – Fördersätze noch attraktiver

4.

Förderung von thermischen Solaranlagen zur Prozesswärmeerzeugung

5.

Monatsseminare bis Dez. 2012

6.

Nachfrage Gewerbeobjekte

7.

Angebote Gewerbeobjekte

8.

I hr Ansprechpartner für Energie, Klima und Umwelt

9.
10.

W J:

Aktuelle Neuerungen im ZI M-Förderprogramm

Beratungsangebot
Fördermöglichkeiten

11.

Ausstellungen: Fassadendämmung + Energiesparen im Altbau

12.

Energiemesse Werra-Meißner 2013

13.

Klimaschutzkonzept WMK

14.

Sonderförderung: Austausch von Umwälzpumpen

15.

Workshop: Mein Wertefundament für wirksames Führen

16.

Tag der Regionen

I nfobrief- Themen am 06.12.2012:
WFG:

W EGE:

KH:

1.

Neuer WFG-Flyer: Entwicklungsleistung kann gefördert werden

2.

Praktikumsplätze gesucht

3.

Ankündigung für Aussteller – Berufs- und Bildungsmesse 2013

4.

WFG unterstützt bei der Suche nach Fachkräften

5.

Regionalführer „ Köstliches Werratal“

6.

Angebote Gewerbeobjekte

7.

Nachfrage Gewerbeobjekte

8.

Gesuch: Unternehmensübernahme

9.

Ökoprofit – ein Erfolgsrezept auch für mein Unternehmen

10.

Ankündigung Energiemesse Werra-Meißner 2013

11.

Fort- und Weiterbildung im Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft
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Referate / Gesprächsrunden / Presse
Aus der sehr umfangreichen Arbeit der WFG ergeben sich

7 - mal fanden zu diversen Themen Presse- und Rundfunk-

meist Erkennt nisse, die auch für Andere von I nt eresse

gespräche st at t , die sich sowohl auf das Thema Wirt -

sind. Deshalb sind die Mitarbeit er der WFG im let zten Jahr

schaft sförderung und Kreisent wicklung oder erneuerbare

1 4 - mal von I nst itut ionen und Organisat ionen als Referen-

Energien als auch auf einzelne Projekte wie z. B. Marke-

t en oder Diskussionst eilnehmer eingeladen w orden, um zu

t ingakt ivitäten, Herausgabe neuer Broschüren, I nnovati-

den Themen Wirt schaft sförderung, Arbeit der WFG, Biore-

onspreisverleihung,

gion, Gründung der WEGE, Windvorrangflächen, I nnovat i-

versorgung, Gründerberatung, Biofach und andere Proj ek-

onspreis, Breit bandversorgung/ NGA, Arbeit smarkt , Marke-

te und Akt ivität en bezogen haben.

NGA-Hochgeschw indigkeit sbreit band-

t ingkampagne u. a. zu referieren.

Werbung für Produkte aus dem Werratal
Heimische Vertreter mit Auftritt auf Biofachmesse in Nürnberg zufrieden – Gestiegenes Interesse

Fo lie ndruc k, Sta llba u und Ste lle nwe rt vo rn
Inno va tio nspre is 2012: So nde ra usze ic hnung für Firma Jung ha ns

DIE BERUFLICHE ZUKUNFT BEGINNT JETZT
Auf der Messe wurden aktuelle Trends der Ausbildung und Nachwuchsgewinnung präsentiert

Dem Kunden entgegen
Perspekt ive 50plus mit dem Jobmobil vor Ort

QUERDENKEN BEIM FORUM FÜR IDEEN
60 Unternehmen trafen sich auf Burg Ludwigstein

Die Anzahl der Beschäftigen stieg stetig
Geschäftsbericht 2011: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Werra-Meißner ist mit der Entwicklung zufrieden

Trio hat’s gestemmt
Husa re nka se rne ka nn je tzt ve rma rkte t we rd e n

Der Landkreis als Ideenschmiede
Mit ganz unterschiedlichen Konzepten konnten die vier Gewinner beim diesjährigen Innovationspreis punkten

Körper und Geist gehen zusammen auf Jobsuche
Perspektive 50plus
WFG-Vortrag: Aktuelles Steuerrecht
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C Rechtliche + organisatorische
Grundlagen

b) Aufsichtsrat
Der Aufsicht srat der WFG t rat im Geschäftsjahr 2012
fünfmal zu einer Sit zung zusammen, um j eweils die akt uel-

1. Beirat

le w irt schaft liche Sit uat ion im Werra-Meißner-Kreis zu erört ern und über folgende Themen zu beraten:

Zur Berat ung der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gesellschafterversammlung einen Beirat bestellt, der sich aus Vert ret ern folgender I nst it utionen zusammenset zt:









I ndust rie- u. Handelskammer Kassel-Marburg,
Kreishandw erkerschaft W.-M.-K.,
Deut scher Gewerkschaftsbund,
Werratal Tourismus Market ing GmbH,
Kreisbauernverband W.-M.-K. e. V.,
Arbeit sagent ur Kassel
( Dienst stellen Eschwege + Wit zenhausen) ,
Wirt schaft sjunioren Werra-Meißner.

I n zahlreichen bilateralen Gesprächen mit einzelnen Vertretern des Beirat es wurden auch 2012 immer wieder I nformat ionen ausget auscht und Anregungen für die Arbeit
der WFG eingeholt .















Ansiedlungsakt ivit äten und Market ing,
Hochgeschw indigkeit s-Breit bandversorgung ( NGA)
in Nordhessen und im Werra-Meißner-Kreis,
neue EU-Förderperiode 2014 - 2020,
Bewertung der Market ingakt ion Leben-Arbeit enWohnen,
Geschäft smodell „ Windkraft – und mehr“ ,
Geschäft sakt ivit ät en der WEGE,
Messeauft ritt Biofach, Bioregion im Werrat al,
I nnovat ionspreis Werra-Meißner 2012,
Projekt e Perspektive 50+ , Qualifizierungsoffensive,
WFG-Finanzen,
Ausricht ung der Schw erpunkt akt ivit ät en der WFG im
akt uellen Jahr,
Einzelakt ivit ät en der WFG aus den Bereichen Berat ungs-, Akt ions- und Proj ekt arbeit ,
Jahresabschluss 2011 und Wirtschaftsplan 2013.

Darüber hinaus wurden die w esent lichen geschäftlichen

2. Geschäftsaufsicht

Akt ivit ät en der WFG erörtert, über die der Geschäftsführer
j eweils seit der vorangegangenen Sit zung Bericht erst at t ete. I m Aufsicht srat get roffene Beschlüsse wurden prot o-

a) Gesellschafterversammlung

kollarisch festgehalten.

Am 20. August 2012 fand in Meinhard-Grebendorf die ordent liche Gesellschaft erversammlung st at t , sie








nahm den für das Wirt schaft sjahr 2011 erst ellt en Geschäft sbericht zust immend zur Kenntnis,
best ätigt e den Jahresabschluss 2011,
best ellt e den Wirt schaft sprüfer für 2012,
nahm den Bericht des Aufsicht srates und der Geschäft sführung für das Jahr 2011 zur Kennt nis,
st immt e dem Wirt schaft splan für das Jahr 2013 zu und
ent last et e den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
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3. Allgemeines

Mitgliedschaften der WFG:



Die Gesellschaft wurde am 16.11.89 gegründet und am
11.06.90 unter der Nummer 6 HRB 1419 in das Handelsregist er des Amt sgericht es Eschwege einget ragen. Der
Geschäft sführer wurde am 23.03.90 best ellt und nahm
seine Tät igkeit am 01.07.90 auf.

Die Geschäft sräume der Gesellschaft befinden sich seit
dem 01.02.2000 in der Niederhoner St r. 54 in Eschw ege
(vorher, ab 01.04.90, Reichensächser Str. 19, Eschwege) .

Durch den Beit rit t der Gemeinde Herleshausen zur Gesellschaft wurde die Handelsregist ereint ragung am 17.07.91

Durch ent sprechende Beschlüsse der Gesellschafterversammlung w urden am 20. Juli 1999 die Änderungen der
§§ 2, 11, 14, 16 und 19 des Gesellschaft svertrages und
am 6. Januar 2000 die Erhöhung des Stammkapitals sowie
die Änderung des § 3 im Handelsregister veröffent licht .
Die Gesellschaft erversammlung vom 22. August 2000 hat
eine nochmalige Erhöhung des Stammkapit als sow ie die
Änderungen der §§ 3, 10 und 16 der Satzung beschlossen.
I n der Gesellschaft erversammlung vom 4. Juli 2002 wurde
eine erneut e Anpassung des St ammkapit als aufgrund der
Euro-Umst ellung (§ 3) not w endig sow ie weit ere Änderungen der Best immungen bzgl. DM/ EURO ( §§ 13, 17, 23)
und der Aufwandsent schädigung ( § 21) beschlossen. I n
der außerordent lichen Gesellschaft erversammlung am 18.
April 2011 w urde die Ergänzung des § 8 des Gesellschaft svertrages ( hinsicht lich der Betriebsmitt el/ Kost entragung
von Tocht ergesellschaft en) beschlossen und am 12. Juli
2011 notariell beurkundet .

Das Rechnungswesen wird durch Herrn Dipl.-Ök. Manfred
Seipelt , Hoyweg 26 a, 37269 Eschwege, bearbeit et. Gehalt sabrechnungen erfolgen, unter Aufsicht der Personalstelle des Werra-Meißner-Kreises, durch den Verbund des
Gebiet srechenzentrums

ekom21, Darmst adt .
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Mitglied bei der Pat ent informat ionsst elle ( 1990)
Berat endes Vorstandsmitglied im Verein für Regionalentw icklung Werra-Meißner e. V. (31.01.96)
Mit glied beim Rundfunk Meißner e. V. (01.03.97)
Part ner der Fachhochschule Nordhessen
Mit glied in der Arbeit sgemeinschaft nordhessischer
Wirt schaft sförderer (AGW)
Mitglied des Beirats der Werrat al Tourismus Market ing
GmbH
Mitglied des Beirats des Jobcent ers Werra-Meißner
Mitglied im Deut schen Verband der Wirtschaft sförderungs- und Ent wicklungsgesellschaften e. V.

ent sprechend geändert .

Kommunalen



Mit glied im Förderkreis „ Pro Nordhessen“ ( 19.07.90)

( KGRZ)

bzw.

Bericht des Aufsichtsrates

Ausblick

Die w irt schaftliche Sit uat ion, die Lage auf dem Arbeit s-

Angesicht s des konjunkt urellen Umfeldes in Europa und

markt , die demografische Ent w icklung im Werra-Meißner-

der nur spärlich in Gang kommenden Weltw irt schaft sow ie

Kreis und auch die eingeleit et e Energiew ende sind der

der nicht mehr ganz so hohen Wachstumsrat en in Asien

Rahmen für die I nit iat iven, Berat ungsleist ungen und Pro-

dürfte auch für Deut schland in 2013 nur noch mit einem

jektarbeit en der WFG zur Weit erent wicklung unseres Krei-

moderat en Wachst um zu rechnen sein. Zw ar hellte sich

ses. Dabei nehmen Akt ivität en im Bereich der Existenz-

das Konj unkt urklima mit Beginn des zweiten Quartals wie-

gründung, Unt ernehmenssicherung, der Kooperation und

der etwas mehr auf, doch ist angesicht s der nicht bewäl-

Qualifizierung wie auch der Technologieorient ierung, der

t igten Eurokrise und den rezessiven Ent w icklungen Südeu-

erneuerbaren Energien und des Klimaschut zes einen be-

ropas ein Aufat men nicht angebracht . Die Krise hat längst

sonderen Stellenwert ein, ohne dabei die Möglichkeiten für

auch auf wicht ige Handelspart ner deut scher Unt ernehmen,

die Neuansiedlung von Unt ernehmen zu vernachlässigen.

wie etw a Frankreich, übergegriffen und hemmt damit den

Die sich biet enden Chancen durch das prakt iziert e ge-

bedeutenden Export in den Euroraum.

meinsame Handeln auf Nordhessenebene und die interkommunale Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu nut zen,

Das Auf und Ab wird sich wohl über das ganze Jahr hin-

wird auch zukünft ig ein w icht iger Best andt eil in der Wirt -

ziehen. Und der anfänglich für Europa in der zweiten Jah-

schaft sförderung sein. Mit der Gründung der 100 % -igen

reshälft e erwartet e Konjunkturaufschwung ist nicht in

Tocht ergesellschaft WEGE ist darüber hinaus ein Schrit t

Sicht . I n Deut schland droht die Konj unkt ur aber auch nicht

get an, der die Umset zung der Energiew ende im Kreis be-

abzust ürzen – wir werden eher eine Seitwärt sbewegung

reichert und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten der

sehen. Dabei wird wieder der privat e Konsum bei günst i-

regionalen Wert schöpfung forciert .

ger Einkommensentw icklung und nicht zuletzt wegen sehr
günst iger Finanzierungskondit ionen eine t ragende Rolle

I m abgelaufenen Geschäft sjahr 2012 hat sich der Auf-

spielen. Neben dem Konsumklima dürft e auch das Einst el-

sicht srat in fünf Sit zungen von der Geschäft sführung durch

lungsverhalt en der Unt ernehmen positiv zu werten sein,

schrift liche Bericht e und durch mündlichen Vort rag über

die t rotz Konj unkturflaut e t eilweise sogar neue Jobs schaf-

die Ent wicklung der Gesellschaft unt errichten lassen und

fen – so die Meinung vieler Konj unkt urprognost iker.

grundsätzliche Fragen mit der Geschäft sführung erört ert .
Der Aufsicht srat wird das Best reben der Gesellschaft um

Für Deut schland gilt zusammengefasst für 2013, dass sich

die Sicherung und Schaffung neuer Arbeit splät ze und der

der Arbeit smarkt robust darst ellt , die Staat sfinanzen noch

infrastrukt urellen Weiterentw icklung auch zukünft ig durch

relat iv solide sind und aufgrund der niedrigen Zinsen die

die notwendigen Beschlüsse unt erstüt zen.

Finanzierungsstrukt uren bei privaten Haushalt en und Unternehmen weit estgehend gesund sind. I n dieser günst i-

Der zum 31.12.2011 aufgestellte Jahresabschluss w urde

gen Sit uat ion sollte die Polit ik vorhandene Spielräume nut -

geprüft , verabschiedet und der Gesellschaft erversammlung

zen, um Anreize für wachst umsstimulierende Maßnahmen

zur Annahme empfohlen. Ferner wurde der Gesellschafter-

in Bereichen w ie Bildung, I nnovat ion und Energiewende zu

versammlung vorgeschlagen, den Geschäft saufwand ent -

finanzieren.

sprechend den Best immungen des § 8 des Gesellschaft svertrages von den Gesellschaft ern abdecken zu lassen und

Für den Werra-Meißner-Kreis, seine Kommunen und seine

Überschüsse aus Abschlagszahlungen als Verbindlichkeiten

Wirt schaft heißt dies, w eit erhin auf interkommunales Han-

gegenüber kommunalen Gesellschaftern in der Bilanz aus-

deln set zen, Synergien nut zen und bei Projekt en auf den

weisen zu lassen. Diese Beschlüsse wurden auf der Gesell-

Mehrwert acht en. Die Unternehmen werden sich noch

schaft erversammlung am 20. Aug. 2012 gemäß den Auf-

mehr mit I nnovat ionen, Qualifizierungsmaßnahmen und

sicht sratsvorschlägen einst immig gefasst .

mit

Energieeffizienzmaßnahmen

beschäftigen

müssen,

wenn sie auch im int ernat ionalen Wet tbewerb auf Dauer
Der Geschäft sführung und den Mitarbeiterinnen und Mit -

best ehen wollen. Aber auch im Hinblick auf die Sicherung

arbeitern der WFG spricht der Aufsicht srat Anerkennung

und Neueinstellung von qualifiziert em Personal w erden

und Dank für ihre Arbeit im Geschäft sj ahr 2012 aus.

verst ärkt Anstrengungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit

Der Aufsicht srat

von Familie und Beruf vonnöten sein.

Juni 2013
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